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(Einleitung*

Wm 3. Oftober 1904 fiarb, 75 3a^c alt, ber f. u. f.

Dberft beS föufcftanbeS, $ßorij ©Wer öon ^tngeli, nad)

einem ßeben, baS ebenfo burdj, medjfelöolle ©cfyidfale, nrie

burtfj, elprenöolle, mtffenfdjaftlidjie ßeiftungen bemerfenS*

toert ift. €k£on früher ^atte ex in bem anjiefyenben 93udje

„HIteS @tfen" einen Beitrag &ur Kenntnis feines ßebenS

oeröffentlidjit; in feinem föadjlaffe fonb fidji bann als

Sttanuffript ein üoltfommen abgefcfyloffeneS SBudj, gleidj*

falls ein Ergebnis feinet C£rfatyruna.en nnb SSeobadjtungen,

beffen $eröffentlia>ung öon if>m beabfietytigt mar, unb baS

hiermit ben Sefern oorgelegt totrb.

@öritt)t man üon unferen Seiten als nüdjtem unb

farblos, fo gilt bieS am alletmenigfxen öon ben ©rieb*

niffen unb gafyrten ber älteren Offiziere ber öfterreia>i*

fdjen #rmee. Woxift öon tegeli ^at im ftrteg unb grie*

ben, auf ©ä)ia<r)tfelbern unlb: in nuffeuföiaftltdjien 93e*

jieliwngen ju SOfcitgliebem beS dTterreicfyifdjen SfriiferfjaufeS

fo oiel beS Üöierfroürbtgen gefetyen, baß ein öolfftäubigeS

SBilb feiner (Suttoitflung leidet ju einer ©fjarafteri'jHf einer

*Periobe ber öfierreid),ifd)en ©efdftdijite meriben fonnte.

5tuS einer alten, öene&tanifdjen ^atrigierfamtlie ftam*

menb, nmrbe er 1829 ju SBien geboren unb als atoölf*

jähriger Srnabe in bie SBiener^euftäbter Slfaftemte ge*

braa>t, in ber ber Dfft&ierSnad)ttmdj£ bamalS öom jarten
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VI Einleitung.

Knabenalter ab erlogen mürbe. Sed)£ Safyre bliefc er ba*

felbft, als ein gmifdjenfall feinen Sßater beranla&te, ilm

aus ber fcftalt nehmen: oor bem 9lu£brudj, eines

Wifleu SieberS, ba§ einem Knaben öon Wenig [tarier

Konftitution ba§ ßeben tyätte foften fönnen, bäumte er

fidj, olme bafe bie Kranffyeit nodj fidjitbar mar, gegen bie

2lnorbnungen eines ber Sefyrer jö§ auf; nadji ber (£r*

fläruna, be§ 3irjte3 fonnte ber Knabe fyierfür ntdjt öer*

antmortlidj gemalt merben, aber man fyielt e3 "für beffer,

burdj feinen Austritt bie ©ad)e &um 2tbfc§lu& §u bringen.

$er junge Stngeli lieg ftdjj, 1847 als Pionier affentieren,

befugte bie *ßionierfdmle in $ulln, mürbe aber balb auf

ba* Sdjiladjtfelb gemorfen, ba bie SBemegungen ber 3a$re

1848 unb 1849 ben 2Tbfdjilu& tljeoretifdjer ©tubaen nidjj

guliefeen. 3m Sänner 1849 mürbe er al§ Kabett bem

10. Snfanterieregimente ®raf 5Kaj§uc^eni eingereiht unb

fam balb auf bem ungarifdjen Krieg§fdjaupla£e ins geuer.

^3)a§ KorJ>3 SBotylgemutI), bem fein ^Regiment angehörte,

mürbe am 19. Sfyril bei *ftagö*©arlo mit überlegener

Waä)t bon ben Ungarn unter Klapfa angegriffen unb jum

Sftütf$uge gejmungen ; e3 mar bieS eines ber ®efed5te, burd)

bie ber Stbmarfd) ber SIrmee beS gürften SBinbif^grä^

au§ Ungarn notmenbig mürbe. $ann aber ging e£ unter

Jpatmau mieber bormärtS. 2lngeli, am 1. 3uli 1849 jum

Unterleutnant ernannt, naJjftn an ben Kämpfen öon Ko*

morn, fcumal an ben ®efetfyten im Stcfer SBalb am 3. 2luguft

unb an bem SBormarfcfte gegen foie £§ei& teil; balb barauf

mürbe er in ba§ 37. Snfanterieregiment öerfe&t, in bem

er big 1870 öerblteb.

5lua> bie griebenSjafce bis 1859 geftalteten fufj für

ben jungen 5lngeli lebhaft genug. Suerft ging er mit feinem

Bataillon nadj Gtoftsien, nad) menigen Monaten aber

mürbe baS 37. föeajment im ^oüember 1849 nad) Sßenebig

Digitized by Google



Einleitung VII

oerfefct unb SIngeli lernte in ben ötornifonen bon %xt*

öifo, pacenja unb Sßabua ba§ fonnige Statten fennen.

6djon aber Jjatte bie mititarifdje Stufftettung gegen bie

Greußen 1850 begonnen, unb fo treffen mir tfm 1850

mit feinem 93atattfon in ber $älje öon Ifämiggräfc unb

3ofefftabt. 3Sormärt§ ging e§ nadfy SReidjenberg, mit ber

SluSfidfyt, bolb preußifd^n SBobeu $u betreten, al3 ber

©trett jmifäjen Öfterreicf) unb Greußen unoerfefyenä burcfj,

biv ölmüfcer Slbmacfjiung erlebigt mürbe. SBien med)felte

nun für tfm mit ungarifcfien unb gattjifdjen Gtornifonen,

bis 1854 bie große jQeereäaufftetfung gegen 9lußlanb in3

SBerf gefegt mürbe. SlngettS Regiment gehörte ju ben

£rupj>en, bie nadj ber Dölbau unb SBaladjei fommanbiert

mürben, um SRußlanbS SRüdfjug bon ber unteren Sonau
gu erjmingen. 9Reid£)bemegte jmei Safjre folgten für 2tn*

geli, ber bie in ber Sttolbau gemonnenen (Sinbrütfe in

feinem 93ucfjie „3Hte§ ISHfen" anfdjauttdft miebergibt, unb

un§ eine beutttdjie SBorftettung ber S11^*10* *n biefen,

bamafö nod), $u Spalbafien gehörigen ©egenben ermecft.

5lm 26. gebruar 1857 oertteß fein Regiment 3affo/ er

felbft fe^rte über Qfolafc unb SBraila unb an ber 3>onau

hinauf naä) *ßetermarbein jurücf. §ier mar eS, mo er

feine SBraut fennen lernte, bie er jmei Qa^re foäter als

Gtotttn ^eimfü^rte.

$odj gab e§ für ityn nur fur&e 9laft. ©r ftanb ju

$rag in Gtornifon unb tyatte eben ba§ ftommanbo ber

9. ftompagnie feinet SBataillonä übernommen, aU baä

in SBitymen liegenbe erfte ftorjtö, S3efer)X^aber @raf (£(am*

(Dallas, ben SBefeftf erhielt, nadft Statten ab^uge^en. 3)ie

ßifenbafynfaljrt ging burdj ba3 oerbünbete ©übbeutfdjlanb

unb ©übtirol nacij yjlaiiaxib, mo er mit feinen ftampf*

genoffen am 1. Sunt eintraf. <Sc§on ben nädjften Xag
ging ber 9ftarfa> jur Seffinbrüde bei 9tta genta, mo
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vm Einleitung.

man ben Angriff be3 geinbeS erwartete. 2>te ©djtadjt

öom 4. 3uni fanb i^n fo unter ben Kämpfern. @S ift

fdjabe, bafj er nid)t ba^u fam, feine münblkfyen (SrjäJ^Iungen

ju Sßajner ju bringen — ben 3ufÄminenftoß mü bem

SJeinbe, bie ritterliche &rt, mit ber feine Sxuppenabteüung

unb ber gegeufiberfteljcnbe Gegner, beibe auf ber §öl>e be£

tfampfeg ermattet, ftillfdjtoeigenb übereinfamen, üm ru^en

511 Iaffen unb in bem jnrifdjen ifmen befindlichen glufj*

lauf SBaffer ju fc#tyfen; ben SHücfjug, ben fein SBataülon

anfangs in Drbnung antrat, um erft in bem ©tofeen unb

drängen ber jurücfgefjenben SRaffen unb gu^rmerfe aus*

einanber $u fommen. roäre ein bemerfenämerter S5ei*

trag jur Sfrnntnig ber (BdfyiQityt, rnenn audj, in einem fleinen

2lu3fdjmtte gemorben. 2lm 20. Quni erfuhr er im Sager

öor Verona feine SBeförberung $um Hauptmann, unb öier

Xage barauf fam erbei©olferino neuerlich inö geuer.

(Sr flanb am linfen gliigel, ber, olme befiegt ju fein,

öom gelbjeugmeifier 338imj)ffen (eiber ben 93efe^l jum öor*

zeitigen föücfäug erhielt, mag bann ben SBerluft ber ©c$la<ht

audj auf bem fiegreidjen rechten glügel jur golge hatte.

9toa) bem griebenSfdjluffe ging fein fcer&enStounfch

in Erfüllung, unb er trat am 9. Dftober 1859 in Sßeter*

roarbem mit feiner SBraut in einen 83unb, ber bis jum

$obe klügelte in ungetrübter SReinheit ba3 ®lücf ber beiben

Sfyegatten begrünbete. ©ein Regiment lag 1863 in Sem*

berg, al3 er ben 93efet)l erhielt, mit feiner Kompagnie

an ber ®ren$benxtcfjtung teilzunehmen, bie Qklijien oon

bem aufftänbifdjen tftuffifch^olen ju trennen ^atte. Diefe

mühfame Aufgabe befdjttftigte ilm oon Stpril 1863 big

Dftober 1864; eg mar nicht immer möglidj, in bem breiten,

ihm jugemiefenen SRaume ben Übertritt oon SSanben oon

unb nach 3fhtf$lanb ju oer^inbern, fcumal ba biefe in ge*

nauer SSerbinbung mit ben SBefifcem ber 2tbel$höfe ftanben.
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(Einleitung. IX
t

$ie tyilb ernften, tyxlb launigen ©dftlberungen Stngelig

in bem bereits genannten SBudfye gewähren lebenbtgen (Sin*

bltcf in biefeS bunte treiben.

Unter allen friegerifcfyen SBernndlungen £)fterrei<f)g

öon 1859—1866 mar ber bänifetye ftrieg ber einjige, öon

bem Slngeli pcrfönlicr> nidEjt berührt nmrbe. 3>er förieg

öon 1866 fanb ifm toteber auf bem ftamj)ft>lafce. $ag
37. Regiment $ar& in ber Angabe beg ©r^erjogg Sofef

unb gehörte jum üierten ftorpg unter Gfcneral ®raf gefie*

tieg. Qür fämpfte bei ©djroetnfdjäbel am 29. Suni unb

in ber ©dfjladjt öon ftöniggräfc; fein Regiment gehörte

ju ben $ruj)j>enförpern, bte ben blutigen ©türm auf ben

©toieptoalb mttmadfjten.

9lod) weitere öier Saljre gehörte Angelt bem ftreit*

baren ©tanbe an. ©in %t\fyn beg Skrtraueng in feinen

£aft unb feine £üäjtigfeit war eg, bog man il>m, ber

fidf) mit feinem Bataillon in SBubapeft in Gkirnifon befanb,

im 3a^re 1869 bte Slugbilbung ber erften (Sinjä^rig^rei*

roüligenabteilung öon etwa 300 jungen ©olbaten anöer*

traute, wag bei ben bamaligen ©trömungen in Ungarn

feine teidjte 5tufgaoe war. $te ungarifdjen freiwilligen

geigten fid) juerft fiüfcig, Wollten mit ber SHgjijrtin ftrielen,

aber bte geftigfett unb SBieberfeit ifpeg Jpauptmanneg ge*

mann fie üollftänbig für ityre Sßflicfyt unb flößte ilmen

foldje ©ömpatfwe für Angelt ein, bafc fie ifmt beim 9lb*

fdjn'eb iljren Stonf buwf) ein fdfrmeg SReityferft bezeugen

wollten, bog i^m als (öefdftenf öorgefüfjrt mürbe. 2)od)

Itfttc eg $tg&ij>lin unb SBraucfy wiberfJ)rod>en, wenn ber

Hauptmann aug ben §ftnben feiner Untergebenen triefe

Gtobe angenommen Ijatte. ftur&e 3eit barauf aber fdjlofj

ber bem SSaffenbienfb gewibmete Seil feiner £ätigfeii.

©eine ($efunbl)ett fyatte burdfr bte ©trapa&en beg 'Sienjteg

wie burd) ben ©tur§ etneg SBageng, auf bem er 1859
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X Einleitung.

eine btenftlidje Obliegenheit 51t erfüllen fjatte, gelitten,

unb er trat 1871 mit SttajorSdjarafter in ben föufc*

ftanb.

$amit beginnt feine auggebreitete Sätigfeit al§ miti*

tärifäer ©djriftfteller, burd) bie er fiefy ein bauernbeä $>enf*

mal gefefct f>at. ©djon früher fjatte er fidj als foldfjer

öerfuefft unb 1869 ein 99u<r), „Saltifcfje £l>ematif", fyerau§*

gegeben, baS fidj bie Stnmenbung ber ollgemeinen Regeln

ber ftriegSfunft auf ben einzelnen Sali jum 3^ fefcte/

unb alfo im (Reifte ber aty)lifatorif<f)en Sttetljobe gehalten

mar, bie ju jener 3^* ifycen ©iegeälauf im militärifdjen

Unterrichte begann. SBei feinem SRücftrttt öom aftiöen

3)ienfte mar er mofyl för&erlidj angegriffen, bodj geiftig

regfam, unb übernahm bie SRebaftion ber militärifdjen

3eitfdjrift „SBebette", in ber er &mar für bie Reformen

eintrat, burdj bie bie ^euorganifation ber 9lrmee fyerbei*

geführt mürbe, oljne fiefy jebod) ben Prangern anäufdjliefjen,

bie audj an alte, liebgemorbene Srabätionen rülyren

mollten. ©ein geraber unb ftreitbarer <Sinn führte man*

djeit fcfyarfen geberfamöf fjerbet, ber, ebenfo wie eine Sin*

flagc megen ©fyrenbeleibigung öor bem ©djmurgeridjte,

efyrenoolt für ifm öerlief. $)ie 93efä)4ftigung mit ber militä*

rifcfyen SournalifHf besagte ifmt roenig, unb e3 fonnte

ityr. niefp millfommener fein, als bafe er am 1. Sanner

1875 in ben aftiöen Xienft juriuftrat, mobei er ber

„Abteilung für ^eg3gefdjicf)te" be§ f. u. f. Kriegs*

ard>i&e£ zugeteilt mürbe, tiefer SHenftjmeig mar fur$

Dörfer üon griebriefy Don Sifdjer, bem tyodjöerbienten

Sftebafteur be3 offiziellen SSerfeS über ben föcieg Don

1866, neu organifiert morben. ^ie Seitung ber 91b*-

teilung be3 ^rieg3arct>iöe3 mürbe oon bem Wadjfolger

gifdjerS, Dberft öon ©aefen, in beffen ®eifie meiter*

geführt. Stngett fanb in ilmt einen ifrt fyocfjfdjäfcenben
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©-ittlettung. XI

SBorgefeften, unb ernueS fid) halb burd) feine Arbeits*

traft, fein militärifajeS SBiffen unb burdj feine ©emanbt*

Tjeit in ber 3)arftettung at3 einet ber berbienteften 93er*

treter ber ®rieg§roiffenfdjaft in öfterreidj. ($r beteiligte

ficfy junädjfi an bent großen SBerfe über bie gelbjüge

be£ $ßrin#en (£ugen, tnbem er ben £etf öon 1697 unb

1698 bearbeitete, ©ine iutereffante Aufgabe fiel iljm $u,

al§ bic friegSgefdjidjtlidje Abteilung ben $tan faßte, %ux

^uf^ettung ber (&fdjuf}te 2Batfenftein3 bie &rdjiDe ber*

jenigen 2Ibet3famitten in SBölmten burdjforfdjen &u laffen,

bereu Sllmtyerren an beut 2tuffttege unb gälte be§ grieb*

länberS in irgenb einer SBeife beteiligt roaren. 8** biefem

<£nbe mürbe i&m bie einge^enbe 3)urdf)fi(f)t be3 ©djlicf*

fd^en 2lrd)ibe§ in ftojriblno übertragen, bann ba§ be§

gür[ten ©otlorebo in Dpotfcfjwo, enblui) be§ ©rafen ©tarn*

®atta£ in grieblanb. 2)a3 (5rgebni£ f>at ringelt in feinen

S3ericr)ten an bie frieg§gef<$idjflid)e Abteilung niebergetegt.

daneben ging bie fleißige SÄttarbeiterfcrjjaft in ben „9ttit*

teitungen be£ f. u. f. Sfrieg3arcf)iüe3", too er jafflretdje

Arbeiten über &rieg3gefcfji<f)te öeröffentlidjte. 3)a&u ge*

f)6ren feine Shtffäfce über „3>ie $eere be3 ftatferä unb

ber franjofifc^en SRebotution", „Ulm unb Stufterlifc 1805'',

„SBagram", „$ie £eitnal>me be$ f. f. öfterretdjifd)en #ur>
liarforps unter bem ftommanbo be§ gürften ftarl

©ä^marjenberg gegen SRußlanb 1812", bie alte bon ernften,

ardjibarifdjen (Stubien geugni§ gaben. 3)af$ er banthtxi

auf Anregung beg Sftiegäminifteriumä burd^ einige 3eit

audj bie SRebaftion ber ©treffteurfdjen 9JHfitärifdjen $tit*

fdjrift führte, gehört nidjt ju feinen angenetymften ©r*

innerungen. (5§ 50g il>n immer roieber ju feinen r)ifto*

rifdjen Arbeiten, für bie fidj um biefe Seit eine meitere

$erfoeftibe eröffnete. @r trat bamit an ba§ §auj>tn>er?

feines Sebent.
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XII einleitung.

$ie ©ölme beä ©r^erjogS ftarl, bie (Srj^joge Sit*

bredjt unb 2Bilf>elm, fafcten ben <ßlan $u einer umfaffen*

ben, miffenfdjaftttdjen Siograpfne iljreS berühmten SBaterä,

be3 ©iegerä in ben Setbäügen oon 1796, 1799 unb in

ber ©c§lad)t bei Slfpern. 3>te umfaffenbe Stufgabe mürbe

in $mei £eile ^erlegt, fo bafe ber Sßrofeffor an ber SBtener

Uniüerfität, &i$beT$, c§ übernahm, bie ©efdji(f|te beä

Sebent unb mit if>r bie potitifdje £&tigfeit ftarlä gn

fdjilbern, mäl>renb 9flori$ oon Slngeli mit ber Aufgabe

betraut mürbe, bem ©rj^erjog * getbmarfcfjall in feiner

(Sigenfdjaft als ftelbfcrr geregt &u merben. 2113 brittcr

Seil würbe bie Verausgabe oon politifdjen unb militö>

rifd&en ©Triften be3 ©rj^ergogS m§ Sluge gefaxt, bie oon

bem Strdjtoar be£ er^erjogS Sllbredjt, SKaldjer, geleitet

merben follte. gür Slngeli mar e3 ^öc^ft efjrenüotl, bafj

gerabe ifmt ber fdjmierigfte ^eit ber Arbeit übertragen

mürbe, unb eifrig madyie er füf) an bie dfrforfcfjung unb

$>arffellung. (S& [teilten fieft ilmt aber oom Anfange an

gro&e ©cfjmierigfeiten in ben 933eg. ©ie merben fidj immer

einfinben, meun eine offene, maf>rl)eit3liebenbe 5?atur ju

einer Arbeit eingerannt mirb, bie, fo ^oc^jer^ig bie 2tb*

fict)t be3 StnregerS be3 SBerfeS ift, ber Snbiüibualität be§

33erfaffer3 naturgemäß eine ©äjranfe §ter>t. Hemmungen

biefer 3lrt bei offiziellen unb fjalboffisiellen SBerfen mer*

ben am beften burefj ben §inmei3 barauf gefenn&eidjnet,

baß 3ttoltfe, gemiffermaßen als SBeifung bei Slbfoffung

beS beutfdjen (SeneralftabSmerfeS über ben förieg oon

1870, bie Äußerung fallen liefe: „$>ie $refHgen (ber

beutfdjen jQeerfüfyrer) müffen gefdjont merben." Sur Sin*

geti mar nod>, ber Umftanb midjtig, bajj bie Pietät ber

©öl>ne be£ (Sr$l>eraog3 ftarl forgfam über beffen Stnbenfen

madjte, femer, baß ber (Sr^eräog*5elbmarf^aU felbfü bie

getbjüge üon 1796 unb 1799 in Herfen gefcfjitbert f)atte,
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©tnlcitung. XIII

bie jnmr mit 9Red)i IjofyeS 9lnfeijen genießen, bi€ aber ben

^ad^tctl befifcen, ba& ber 95erfäffer bie offiziellen öfter*

reidjifdjen $ofumente ntdjt öollftänbig, bie fran&öfifdjen

aber gar nict)t benüfct ^atte. (£rfdnen bodjj, oom SKarfc^aH

3ourban, feinem (Gegner im Kriege öon 1796, eine SBiber*

legung ber 5lunalmten, bie ber ©rj^erjog in feinem SBudje

über bie 9lbfidjten beä franjb'fifdfjen (Generals auägefprodjen

$atte. mar nidjt anberS möglidj, ate ba& ba3 SSkrf

2(ngeli3 bie $)arfteltung be§ ©rjfjerjogä nidjt bloß er*

gönnte, fonbern auäj beridjtete. (Er üermodjte ityn in man*

djen fünften gegen bie (Strenge ber öon tfym geübten

©elbftfritif öerteibigen, fonnte ft<t) aber audj mannen
SBiberfbrudj gegen bie eingaben feinet gelben nidjt er*

foaren. Sie (Sr^erjoge Sttbredjt unb SSit^etm maren &u

fadjfunbig, um biefe ©djunerigfeiten &u öerfennen, unb

tageli fjat ftetS anerfannt, ba& ilmt in ber geftftellung

ber $at fachen öollftänbig freie Jpanfo getaffen würbe.

9Wand)e3 ^ätte fid) ruhiger unb für 9lngeli erquidflicfjer

fdjlidjten laffen, n>enn fid), nicfyt jnrifdjen ifym unb bem

9cadjfolger ©acfen§ in ber Bettung ber friegägefdjidjitlidjien

Abteilung unb be§ ftriegäardjioeS, bem Oberften, föäteren

gelbmarfdjalleutnant greifjerm üon 3Be£er, fadjlidje unb

toerfönltdje SWif3^eUigfeiten eing,eftellt Ratten. SBefcer ent*

toarf eine 2lrt Programm für bie Stbfaffung be$ erflen

Seileä ber Arbeit 9tngeli3, mit ber biefer in mancher

Sejieljung fadjilid) nidft eint>erftanben mar. 3^m, ber be*

reitS im ftriegSardjioe bie Quellen burdjforfdjt fyttte, fdjien

mandjc 2lnnal>me SQ&e&erS nidjt faltbar, unb er fonnte

fie nidjt $ur SRidjtfdjinur nehmen. 2>er ®egenfa$ t>erf<fyärfte

fidj, ba bie ©rabtyeit Angelte fi<f> in ber $)i£fuffion nidjit

Verleugnen fonnte. (£r rüxfte jmar 1888 $um Oberftleutnant

oor unb fotlte auefy ©tellöertreter in ber Bettung ber frtegS*

gefäjidjtlidfjen Abteilung merben; biefeö SBer^ättnig Drängte
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aber &u einer ßöfung, unb 9lngeli öcr$ei<fjnet in feinem

Diarium $um 10. ©efctember 1890, er fei „infolge ber

öielfadjen Reibungen mit ber 2lrdjtöbireftion, welche au£

meiner fetbftänbigen Stellung als SBerfaffer beS (Sr^eraog

$arl*2BerfeS Ijeroorgingen", auS bem SBerbanbe ber friegS*

gefdjidjtlidjen Abteilung auSgefdneben, fo &n>ar, baß er

bem gamilienarcf),iöe beS (Sr^erjogS Sllbredjt zugeteilt

rourbe. 3)er Austritt auS jener Abteilung mocfyte ifmt auS

manchen (Skünben unnrillfommen fein, bofür aber würbe

ilmt größere greifjeit ber SBeroegung juteil, bie er $ur

Ißollenbung feinet SBerfeS benüjjte. Stfe Sölme (Srjfyergog

ftarlS würben inbeffen burcJ) ben %ob abberufen, unb ifyre

Neffen, bie @r$>erjoge griebritf* unb- (Eugen, verfügten,

baß wäfjreub bie Arbeit beS ^rofefforS 3ei&oerg

nur tangfam oorfcfyritt, mit ber Verausgabe beS

SßerfeS 9lngeliS vorgegangen werbe. Unb fo erfdnenen

1896—1897 beffcn fünf 93änbe über „ßrg^erjog ftarl

als gelb^err unb §eereS*£>rganifator", bie ber SReifye

nafy bie Selbjüge von 1796 in ^eutfdjlanb- unb

1797 in Stalien, 1799 in 2>eutfd)ianb, 1805 in Italien,

1809 in 3}eutfc§lanb unb Öfterreidj unb als Schluß bie

SBürbigung beS ©r^erjogS ftarl als §eereSorganifator

umfaßten. Slngeli war unterbeffen 1895 als öberft auS

bem aftiven teufte in ben SRufjeftanb getreten, ofme ficfy

aber in feiner Arbeit beirren &u laffen. Wa(fy tlprem 2lb*

fdjluß würbe iljm „in Slnerfennung feiner SSerbienfle auf

^riftorifdgem Gebiete" vom ftaifer ber Orben ber (Sifernen

Ärone britter klaffe Verliefjen, unb au<fy bde beiben über*

lebenben (Er^erjoge fyabeu verfönlidj ben Danf für feine

SKüfyewaltung aufs wärmfte betätigt.

^Berufene 93eurteiler Ijaben anerfannt, baß Slngeli mit

uneTmüblicfyem Steiß unb mit Voller 3BaIjrf>eitSliebe ben

Stoff gufammengefaßt unb lichtvoll bargeftellt fyabe. SRan
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fonnte aber oon feinem SBerfe nidj»t eine föarfe, unum*

munbene §tx\tit ber militärifc^en uno |>otittfcr>en ©reig*

niffc ermatten. (£ine foldje mar meber bcabfi^tigt, nocfji

untei ben obmaltenben Umftänben möglid). 9ttan mirb

aber foldje abfdjlie&enbe Urteile aud) nidjt in ben 9tr*

beiten beutfdjer ober fransöfifd^er ^axftelter finben, bie

eine $trt offijieller TOffion übernommen Ijaben.

9£ad) fo biet Lebensarbeit fyätte Cberft bon Slngeli,

na^eju fieb$igjäfjrtg, baS föecfji gehabt, fidj 9tuf)e gönnen.

2tt>er fein Qkift mar unermübttdj, unb fo fct)ritt er an

bie Söfung neuer Aufgaben. 9luf Anregung beS *ßrin$en

Submig 2Btnbifcf)grä&, (&neral*£ruö})en*3nfi>eftorS, Oer*

mocfjte üm bie gamiüe beS GteneralS trafen (Sfam*©attaS

5ur Sfbfaffung ber mUitärifdjen SMograpJn'e beS lederen

$u beftimmen, eine Arbeit, bie ir>n fcfyon beSfjalb inter*

effierte, meil er an ben genügen beS (trafen (S(am*<MlaS

a(§ Offizier teilgenommen fyatte. (SS mar $ngetiS 51b*

fidjit, mit ber SSeröffentlidjung feines Sucres bor$ugef>en;

baS Sftanuffript mürbe audj
;

nadj bem Xobe beS 93erfafferS

bem ©ofme beS (Generals bollftänbig übergeben, 3)iefeS

SBerf fyarrt jebodj nodj ber 93eröffentlidjiung unb eS muß
einer fpäteren Seit überlaffen merben, ben Sdtfufj aus

ben Ouellen unb auS ber Bearbeitung SlngeliS &u jie^en.

dagegen befcfyäftigte fid) üKorij oon $lngeti in ben

legten Saferen feines £ebenS bamit, feine Erinnerungen

nieber§uf<fjreibeu. ©r mäfylte ba§u nid)t bie gorm einer

jufammenfaffenben Selbstbiographie, fonbern 50g eS bor,

einjelne ©tücfe ber 9fteil>e nadj fjerauSjufyeben. ©0 ent*

ftanb fein 33ucf| „SttteS (Sifen", baS bei (£otta erfdjien, unb

julejjt bie Arbeit, bie hiermit ben Sefern übergeben roirb.

2)aS borliegenbe 93ud) ifl nt<r)t autobiograpln'fcfj gehalten,

aber es erjagt nidjtS, maS 9frtgeli nvä)t felbft gefefjen

unb beobachtet fyit. $er Quftanb, ber in SBien unter
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betn SBelagerungSjuftanbe nadj 1848 f^rrf^te, mie bie Gte*

ftaüung unb ber dteifi bcr öfterretdjifdjen 9lrmee jener

3eit »oerben unä baburtfy lebenbig. 3* biefen ©cfjitbe*

rungen prägt fii$ bte frifdje, fernigt föatur be§ $erfaffer3

au§, unb fie liefern jugleid) bem Jorfdjer unt> 3torftetter

jener 3^ loettoone Sln^att^unfte. 2Ber Oberften öon

$ngett fannte, bem nnrb au3 biefem SSudfje beffen treu*

!>er&ige3 StntHft entgegenliefen unb ebenfo bie Sftarfyett

enbüd& eines (SeifteS, ber fidj au3 eigener ftraft ben 2Beg

bahnte unb olme $tnletynung an frembe dufter feinem

eigenen Antriebe folgte.

$einriß Jratrjutta.
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I. Wim narfi 1848,

®ie ©türme, »eiche 1848 über ganj äßefteurojm jdn*

fegten, Ratten begreiflidjertoeife auch. baS alte £)fterreich

nicht unberührt gelaffen unb tote überall/ fo aud} In**,

ihren SBeg burd) nwfte Ruinen beS bteba SBeftehenbeit be*

zeichnet. 2Bie aber in ber 9?atur gerabe bie heftigften ör*

fane nur t>on furjer 3)auer finb, fo §atte auch ber SSölfer*

fhirm, toeldjer bie faiferlichen (Srblanbe fo unfanft auS

bem befdjaulichen ©tilleben SKetternic^fdjer SWarfe empor-

rüttelte, fe§r balb ausgetobt. 3>er (Sinjug beS gürften

SBinbifchgräfc in baS eroberte SBien bilbete nad), wenig

SKonben fdjon baS ©chlu&tableau einer 93etoegung, bie

cbenfo oehement in ihrem Aufflammen als iammerooll

in ihrer (Sntioicflung toar. ©o nrie einfi nach Sena bie

Sßroflamatüm (SJraf ©djulenburgS „SRuhe als bie erfte SBür*

gerpflicht jebeS ^reufjeu" ^inftellte, fo biftierten — wenn

auet) aus ganj oerfchiebenen Sttotioeu — nunmehr bie

Kanonen baS gleiche Gtefefc ben SSölfem Öfterreichs. 9hir

Ungarn, too bie Seiter ber Nation ganj anbere unb! bor

allem greifbare Qtele oerfolgten, beugte fidj noch nid)t bem

SBorte beS bamats allmächtigen fttftatorS. 5>ort toogte

ber &ampl ungeachtet militärifc^en 9Ri&gefdncIe3 unge*

brocken fort unb jogen bie Streiter — SlntäuS gleich —
aus ber fyimatlifym (Srbe innner neue Straft, bie un-

glaublichen geiler beS ©tegerS ju ihrem Vorteile auSju*

nüfcen.
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2 I. SBien natf) 1848.

3n 2Bien bagegcn l>errfcf)te odtlig unbegrenzt ba§

vae victis. <5o mie man früher rat* unb tatloS ben ge*

roaltigen Umroäljungen jufah unb fte eben baburdj §u fold)

ungeahnter fcöhe emporfchnelten liefe, bie faft alle Stänbe

unb 93erufe au£ ben getoohnten 93almen marf, fo fanb

man nun, ba bie ,,(£mj)drung" niebergemorjen, roeber 3Äaf$

nod) ftiti, als e£ fid) barum ^anbelte, eine neue Drbnung

ber $)inge $u fdjaffen. Unfähig, bie Watur ber legten (5r*

eigniffe ihrem eigentlichen SBefen nach ju erfaffen, glaubte

man in bem rficfftcrjtSlofeit 2lnfnüj>fen an bie oormärj*

liehen 3uftänbe nid)! nur baä richtige 2ltfanum gefunben ju

^aben, fonbern fn>lt e3 auch fuc notmenbig, fie buret)

fcfjifanöfe „^ßrctoentiöma&regeln" bi£ über bie GVren&e be£

(Erträglichen $u oerfchärfen.

9?ach bem feiigen Snbe beö ohnehin fo gut mie tot*

geborenen ftremfierer ^Reichstages feufete SBien unter bem

$rucfe eines $eft>oti3mu3, gegen melchen ber alte 9Ketter*

nichfehe <ßott$eiftaat als bie reine 3b#le erfchien. Sftan

fanb eben fein @nbe in <5icherungSöorfehrungen gegen baS

„rote ©efoenfl", melcheS man überall ju fehen öermeinte,

ober, richtiger gefagt, in SRepreffalien für bie roährenb ber

furzen „©türm* unb ^rangjeit" oorgefommenen Übel*

taten. Qfync SRütfftcht barauf, bafc bei meitem nicht bie

ganje SBebölferung an bem turbulenten Verlaufe ber 93e=

roegung fchulb trug unb noch toeit weniger an ben ©reuet*

feener beS §erbfie$ oon 1848 beteiligt mar, ergofe ftdj

bie ©dmle mieberoergeltenben gorneS über ©chulbige unb

Unfchutbige, fo bafe eS faum ju faffen, moher man bie

jahllofen Organe nahm, bie fogenannten „SBerbächiigen"

$u übermachen.
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Grfie 3Kafenat)men. — JöelaqerimgSäuftanb, 2Baffenplä&c. 3

$ie (Sreigniffe in 2Bien wähtenb ber legten Südlingen

ber 9tebolution: ber Sßorb be£ Sh:ieg$mini|ter3 Satour

(6. Oftober), ber SBiberjranb gegen bie Xxuppen 3rürft

SBinbtfcr>gro&
,

(23 —29. Dftober), mit bem SBruche ber

Kapitulation öom 29. begfelben Monats infolge be3 Sin*

marfcheS ber Ungarn unter SWoga (30. Dftober), enblich

auch bie in jenen Xagen äußerft gefd^rbete Sage ber SKon*

arefne überhaupt, all bieg liefe bie guftänbe in ber ftaifer*

ftabt noct) weit büfterer erfcf>einen, al3 fie ber Xat nad)

ohnehin waren.

(£3 mar nur folgerichtig, ba& man unter folgern

3)tucfe ju ganj aufjerorbenttichen SWafenalmten gelangte

unb wirb bie§ wohl oon feinem (Sinfichttgen bejtritten

werben. teber§ jebod) jreltt fiefy bie fjrage, toemt e3 fkh

um bie 9£otwenbigfeit, ben Umfang unb bie QtotdmäfyiQ*

feit ber in biefem ©inne gewählten Littel fyanbett; benn,

wie e3 in folctjen gälten nur ju oft gefdjieht, fd^ofs man
^ier nicr)t nur weit über ba3 giet §inau&, fonbem fehr

fyäufig auch meilenweit baran oorbei. ©harafteriftifch für

alte Verfügungen, bie jur „SBieberherftettung ber Orb*

nung" getroffen würben, War, bafe fie jum guten Seite

jene ©djeibelinie üoerfchritten, jenfeitä welcher ber (Srnft

jurüeftritt oor bem ©roteäfen. 6ie fonnten am @nbe burch

ihre SJcaffe imponieren, eine 2lrt lähmenben SftucfeS auf

bie in überwiegenber SKehrheit gutgefinnte SBeoölferung

ausüben — ihren eigentlichen Qtotd aoer erreichten fie

entwebet nicht ober waren überhaupt gar nicht notwenbtg.

SöclnflermtgSjufianb, Söaffettjrtäfc«.

$afj unmittelbar nach ber SBefefcung oon SBien ber

fchärffte SBelagerungS&uftanb proflamiert würbe,

l*
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4 L mm naä) 1848.

fonnte riiemanb überrafäjen, moljl aber mar bieä tyiufidjfc*

lidfc onbcrcr »orfetyrungen ber gatt, bie alter SBelt un*

ermartet famen uttb nidjt fo leidet oerftäubtidj maren.

9todj ben (Erfahrungen beä grüfyja$re$ unb (Sommers

oon 1848 mar bie föeoolution oon ber inneren <Stabt au«*

gegangen, $atte aber, tote natürlich bie Gräfte jur gort*

entmtdflung au3 ben SSorfiäbten gebogen. 3)ie3 foüte fortan

unmöglich gemacht merben, inbem man ©tobt unb SSorfiäbte

taftifdj üoneinanber trennte, (Erftere fyatte im galle eine*

3tuff3tanbe§ ben Äern ber milttärifdjen SBerteibigung &u

bilben, fcugleicfy aber follten bon ba au* autft bie $or*

fräbte im Qaumt gehalten unb Ü)nen ber Qu$uq in bie

innere 6tabt bermeljrt merben. %a$ bamalige Söien mit

feinen Ijoljen Bafieien, breiten ©räben unb ben menigen

gut ju oermatyrenben £oren eignete fidj, gan$ borjüglicfc

für berlei 3metfe. @ä mar niajtä leider, aI3 bie ©tabt

nadj außen f>in fcrmetifd), abäufd)lie&en unb jebe Sin*

näfjerung an biefelbe ju f)inbem; audj ben SSorftäbten

fonnten einige auf ben 58afleien placierte (äefd}ü£e ein

bead)ten3merte£ qaos ego! jurufen unb ümen bie Sufl

an reoolutionären öJaöfonnaben grünbtidj oerleiben. 9ßur

baä e i n e blieb feljr ^meifet^aft, ob nämlitf) ba3 im fegen*

blicfe einer toolte in ber €>tabt befinblidje SOHUtär audj

imflanbe fein mürbe, biefelbe bis jum Eintreffen ber in

ben S&orfräbten fafemierten Zxuppm ju Ratten. SBar bie*

nidjt auger aller grage, fo fonnte e3 mdgft<f>ermeife aud&

fo fommen, bafc nidjt bie Sftebelten au* ben »orftäbten,

fonbem bie anrütfenben Bataillone gefa^loffene $ore fan*

ben, ma* bei einer mirflidfjen, gut üorbereiteten ollge*

meinen Erhebung fdjmerroiegenbe ftonfequenjen in 2luS*

fiajit ftetlte. 3War mürben gleich nad) SBefefcung ber ©tobt

fämtlid)e SBadfjen, inSbefonbere bie £)ffijier3j>often, tuntidtft

oerftärft, bod) mar bie* oon ben oor^anbenen, für foldje
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»claflerunggjuftanb, SBaffenpIäfc«. 5

ftuSnahmSfälle nicht berechneten fööumlidjfeiten abhangig,

be3gUchen auch bezüglich bet einzigen in ber inneren ©tabt

befinblichen Äaferne (am ©alagrieS), welche ntdjt t-iel me^r

als ein ©ataillon aufnehmen tonnte. fteineäfallS waren

biefe Gräfte ^inreid^ienb, um für alle Sf&lle 5U genügen,

e$ mußte ba^er ein SJeittel gefunben werben, um biefe

gefährliche flippe ju umfchiffen — unb man fanb e$

nicht nur für biefen ephemeren Qtotd, fonbern auch, Wie

man bamalä Wof)I annehmen burfte, für bie femjte Qu*

lunft: bie nun (1900) ber $emolierung öerfallene „fjranj

3ofef3*#aferne" an ber öftliajen Umwallung ber ©tobt,

bann ba8 „f. f. $rfenal" auf ben bominierenben J§dh«t

beim ©übbahnhofe oerbanften ihre (Sntjtehung ben ©orgen

jener Sage. (Srftere, eine $efenfiöfaferne im ausgebrochen*

jten ©inne beS SBorteS, ^atte bie SBefttmmung, eine ge*

nügenbe Xxuppeniafy. unb ®efdfjüfc aufzunehmen, um über

baS erfie ©tabium eöentueller &ämj)fe hiiwuS&ufommen

;

IefctereS, mit feinem fefhmgSähnlichen Saue, einer yxty*

reichen $3efa£ung unb fehlerem ®ef(hüfce, follte ba3 eigent*

liehe Storog^Uri fc^n/ welchem unter allen Um|iänben ba$

gewichtige legte SBort blieb.

tlber berlei Sliefenbauten, wie bie gewaltige Stefenffo*

fafeme unb ba3 ben SBobenraum einer anfehnlichen $ro*

öinjfiabt einnehmenbe Mrfenal, wachfen befanntlich nicht

über töacfjit au3 bem SBoben; e$ mußten 3<Mj*e vergehen,

ehe fie ihrer Seftimmung jugeführt werben tonnten; wa$

aber war ht biefem langen Qeitraume alles möglich, welch

unberechenbare Teufeleien beS „roten ®eft>enfte$" waren

nacr) ben ,,9ttärj*(Srfahrungett" nicht $u gewärtigen! ®3

mußte alfo vorläufig für biefed gef&httiche Qnterregnum

minbeftenä ein ©urrogat jener ftoloffalbauten gefchaffen

werben, weichet beren aSeftimutung, wenn auch in fehr

befcheibener 93erfieineruug, fo boch unoerjüglid) §n er*

Digitized by Google



6 i. Mtn nad) 1848.

fefcen betmocf)te. 3)ie Beratungen über biefe brennenbe

grage gebaren nad& ferneren Söeljen entließ bie (Shxidjtung

oon „2B a f f e n p l ä $ e n" auf ben Bafieten. ®odf) ifi
-

btefer terminus technicus nid^t in feinem eigentttdjen Um*
fange auf$ufäffen; ma§ man fonft barunter £U berfieljen

gemofmt ifi, mar tyier nidjt &u finben. £)ie neuen ©idje*

rungSawarate beflanben einfach au3 einer £amburierung,

meiere einen paffenben, meifi in ber Sfcatye öon £oren

ausgemalten Seil ber SBafiei abgrenzte. (Sin (Subaltern*

Offizier mit 20—30 Sttann, 1 ober 2 <$efcf)ü{jen unb ber

nötigen SBebienungSmannfdjaft btlbete bie Befafcung eines

folgen fortififatorifdjen DbjefteS, meldjeä jebodj bie bei

ben SBienern fo fetyr ht\\thtt $romenabe längs ber SBafiei

nid>t öollfommen abfperrte, fonbem mittels 3ugbrütfe unb

(Stottertor ben ©pa&iergängern ben „freien'' #erfef>r et*

möglidjte. geuer burfte atlerbingä in ben Bafleiljiaufern

nidjt auSbredfjen, benn für ben SBagenberfelp mar nidjt

oorgebadjt; inbeS mar bieS nur oon geringem SBelange,

meil bamalS noc§ feine geuermeljr beftenb unb bie Söfdfj*

apparate be$ feiigen ftäbttfct)en UnterfammeramteS fomie

bie ftetS bereite „f. f. §offprifce" in ber 9tegel erft bann

auf bie Branbftätte famen, menn alles fd&on gelöf<J}t ober

— oerbrannt mar.

9Rit 2lu3na&me beS SBaffenptafceS auf einer BafHon

in ber 9ßüf>e beS ©djottentoreS, beren &uQan% »»«ft c*n

eiferneS ©itter öermatyrt mar unb in beren Snnenraume

eine 9lrt Stafematte auS feftem SWauermerf Ijergeftellt mor*

ben mar, befanben fidj alle anberen 2Baffeuplä&e in einem

3uftanbe müleiberregenber Urmüdjfigfeit, fo bafc bie

biffige SBemerfung irgenbeineS 2Bi$bolbe3 : „man tyatte mit

fdjulbiger SRücffidjt auf bie faiferlidje 9ftefiben& bodft min*

beftenS bie *ßaliffaben (ber Xamburterung) polttieren laffen

fonnen", feip balb jum „geflügelten ©orte" mürbe.
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(Scnbarmcrie unb ^oltjct. 7

Stuf ganj gleichem 9ttoeau ftanb audj
;

bie $erteibi*

gungäfälu'gfeit. ©djon bie Unterbringung ber liliputen

Sfcfafcung, bie man bocfj ntdfr im greien famjrieren laffen

fonnte, nötigte baju, biefe gortififationen mit bem dürfen

an bie fcaufer &u lehnen unb in biefen bie Unterffiwfte für

ba§ Setadjement $u ermitteln. Snfolgebeffen ergab ficfy

jumeift ein fetyr befdjränfter 3nnenraum, nacfy äugen burdj

bie Xamburierung begrenzt, meldte befltenfaltö nur gegen

©eroeljrfeuer genüaenb (5(fm$ bot. ©elbftberftänblicfy aber

tuaren fie fämtlidj oon ben §dufem ringsum bominiert

unb öon allen genjtem berfelben eingefeljen.

3ie^t man fdjliefeltcf* in SBetracfjt, bafe biefe fo fdfjjroadj)

befefcten Sßaffenpläfce über bie gan&e (Sncetnte ber ©tabt

öerftrfittert Joaren unb unter fidf) nur burdj bie nadjtS Oer*

fefcenben «Patrouillen in SSerbinbung franbeu, fo braudjt

man be£ weiteren gar nidjt barauf Jjin&unjeifen, ba& bie

3ugänge $ur SBaftei au3 ber bebeutenb
f
tiefer gelegenen,

©tabt jumeifl burd) enge, flteite (Skiffeit, felbflt aucfy über

©tieaen führten, um ben faftifdjen 9tufcen biefer fortififa*

torifd^en 93erul>igung3bel)elfe auf ba£ richtige 3Jca& jurficf*

äufüljren. @r tonnte beftenfallS nur barin befielen, bafc

ficTi bie SSefaJungen bort folange gelten unb ben freien 35er*

fetyr entlang ber SBafiet tymberten, bi£ SSerftärfung fam
— ober fie burd) bie jioüen SBurfgefdjoffe aus ben oberen

©totfroerfen ber Käufer oertrieben tourben. Slnfonften

toaren fie eine unöerfiegbare Duelle urioücfrftgen SBiener

JpumorS; imponiert aber Ijaben fie niemanbem, fdfum au3

bem einfallen ©runbe ntdjt, hjeil fein Sttenfdj baran badete,

fie auf bie tßrobe ju jlellen.

3ur 3tufrect)tf}altung ber öffentlichen örbnung im

Sienet ^olijeiratoon mürbe bie SReorganifation unb 83er*
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8 I. »int na$ 1848.

mefcung ber fdfjon befteOenben ^olijeitoadje ange*

orbnet, im ©ereile bcr ganzen 2ttonard)ie aber bte @r*

rtd&tung be$ ®enbar met ief oxpä Durchgeführt,

(grfiere beflanb fd)on bot 1848, urib jioar Beritten unb $u

gufc, aber in ungenüaenber ©tärfe unb ntdfjt größerem

Slnfefjen, obtooljt bic Sdeiter ganj nadj bem SWujier ber

faiferltcfjen Dragoner abjuftiert unb armiert roaren, btc

$oli$ei $u fjuß aber auger ©äbel unb $atronentafd)e autfy

nodf> bag Attribut bormär^idjier Autorität: ben allein«9

feligmad&enben „§a$tinger" füfjrte. 9hm tourben beibe an

§auj>t unb ©liebern reformiert unb bitbeten in i^ren

bunfelgrünen Uniformen mit rofafarbenem SSorftoße eine

ganfc fdjmude Gruppe, ber ein Uneingeweihter ifcen obiofen

SBeruf faum anfeilen lonnte. 2)a3 (Sinnige, mag unoer*

ftnbert blieb, mar, baß bettet unb gu&getyer fid) nad& wie

oor überhnegenb au8 SBötymen (Xfd^ed)en) rekrutierten;

menn ber SSoIfönrifc fie früher, ityrer lidjtfjedjtgtauen, grün

egattfierten Uniform falber, als „fjirmamentafabetten"

fdjimpfterte, fo ttetltelj er iljren Nachfolgern ben fdjroer

©erpönten ©Jrijmamen „Sarudf", oon bem tfä)edjifdfj oer*

bafl&ornten „Surürf" abgeleitet, mit meld^em fie eoentuett

ba3 oorbrängenbe ^ubtifum jur Drbnung riefen.

tiefes „gRilitär^oU^gBa^foro^" Derfalj ben

$ienf* in formell gleicher SBeife, lote bie gütige „©iäjer*

$eit$toadf>e", fotooljl atö ©teljpoffcn tote audfj als *ßa-

trouiflen in ber ©tobt, ben Sorflabten unb ben Vororten.

Bon ungleidf) größerer SBidjtigteit in jeber §infid(jt

mar bie (Errichtung be§ in £){lerrei($ — mit STuSnafmte

£ombarbo*5Bene$ien3 — bisher unbelannten 3nfHtute3, ber

©enbarmerie. (£3 beljerrfcfjte, unter bem (General*

tnfeeftor pfl£. ®em*en*), im eigentlichen ©inne be*

*) Äemtoen bon Sittenflamm, 3oljamt, (S&renbitrger ber

toniglidjen Stabt 3fllmt.
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SBorteg nicht nur Mc gefd)loffenen ©täbte, fonbern auch bag

fladje fianb in einer SBeife, toe% ba3 öffentliche Sebeu

auf ganz neue (£runblageu ftellte. ftaum gab e3 irgenbtoo

ein fo elenbeS Dorf, ba& e3 nicht eine ©enbarmeriefaferne

gehabt hätte.

SBorerfl au« altgebienten Unteroffizieren imponieren*

ben @jterieur8 errietet unb al« oollfommen felbftänbiger

SKilitftrförper organifiert, ber Qafyl nach eine $rmee in ber

Slrntee, unterftanb fie einjig unb allein bem ©enbarmerie*

Dberfommanbanten, g2ft& Äempen öon gidjtenflamm.

«Kit heute faft unbegreiflichen *ßrärogattben auSgeflattet,

nne foldje nierjt einmal bei ben englifdjen DeteftibeS öor*

fommen, aber ohne beren fojiate öilbung, mar biefe3

ftorpS ber riefige Knebel, meiner jebe Regung beS dffent*

liehen Sebenä erftiefte unb biefe« felbjr nach genau öor*

getriebener Schablone regulierte. Dem SSorte nach Unter*

gebene ber miUtärifd) Späteren, bem SBefen nach ben po*

litifdjen ©e^örben tyalb fub*, r)alb foorbiniert, maren bie

QJenbarmen ber $at nad) bie gefährlichen SBorgefefcten

beiber; gegen ihre Anflöge (Denunziation) gab e3 feinen

©egenbemeiS, feine Appellation fdjon auS bem ©runbe,

meil ber Wnfläger (Denunziant) fafi burdjioega unbenannt

unb unbefannt blieb.

Dabei mar ber ©enbarm beftänbig im Dienfie jiefjenb

betrautet, fo bafe e3 einen Sßriüatüerfeljn: mit ihm über*

haupt gar nicht gab unb eine felbjt im oertrauteflen greun*

beSrreife zum $u3brucfe fommenbe SKeinungSoerfc^ieben*

heit, bem immunen Drbnungätoftchter gegenüber/ ber <8e*

leibigung eines SBachpofienä gleichgeachtet merben fonnte.

Der ©enbarm hatte ba8 Stecht, überall einzutreten,

für i^n gab e8 feine üerfdjloffenen Stüren; meber fHang,

noch ©tanb, noch ©efchle^t hemmte feine Slmtierung; er

fah alle«, hörte alle« unb — rapportierte alle«, gleich«*
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10 I. SBten nod) 1848.

öiel ob bieg bag ^g TOlttär, feine ©tanbeggenoffen

ober bie eigenen $orgefe£ten betraf. Unter foldjen 93er*

tyaltniffen mar eg nur leerer ©djatl, baß if)m feine

ftruftion jeben intimen ©erfeljnc mit ber Außenwelt unter*

fagte, ober baß man eg jum minbeften übel oermerfte,

wenn ein foldjer ftattfanb; man flo& ilm olmelnn wie bie

$efi unb es bleibt biegfallg nur bie eine grage uneutfdue*

ben: wer ben ©enbarmen bitterer fyabte, bie ©olbaten

alter @rabe ober bag QibiLt.

SBag man bei bem Offizier ber $rmee gänjlid) oernaefy*

läffigte: feine Autorität burd) entfaredjenbe #ußerlid)feiten

ju ftfi|en, ju fyeben, bag trieb man beim ©enbarmen big

$um (Sjjeß. $oräüa,lid), fafl lururiög, abju|tiert unb fcl>r

fomfortabel untergebracht, führten bie ®enbarmen mit

§ilfe einer SBirtfc^afterin — bie aber bag fanonifcfye Älter

bereits überfdritten $abeu follfc — materiell ein gan&

bel)aglict)eg Safein, wie foldjKg bem $ruWenoffi&ier erft

mit ber §auptmanngdjarge erreichbar würbe. @g galt alg

eine befonbere ©unft beg 3ufa^ — um nid)t bu fa9en

beg Sßoftenfommanbanten — wenn ein Dffijier auf Sftär*

fdjen in ber ©enbarmertefaferne bequartiert würbe unb

bort ben Surug eineg SBetteg mit 2Karra$e, Ißolfrer unb

$ecfe genießen fonnte, w&^renb ber ©taat üier leere, naefte

SBänbe eineg ftafemeujimmerS öon unqualifijierbarem

Äugfe^en alg genügenbe SBolmflätte feiner Dffijiere er*

artete.

@g liege fidt) na<f> all bem olme *0cül>e begreifen, wo*

Jin eg führen mußte, wenn man Beute, bie ber größten

90ce$rf>eit nadj weit unter bem bamalg olmeljin nict)t fein*

l)oä)gefj)annten 9Uoeau intetleftueller unb fojialer SBilbung

ftanben, mit berart weirreidjenben Prärogativen augftattete.

9?otwenbig mußten biefe in fo ungetenfen Jpänben häufig

tKnlaß $u fef)r unliebfamen Äugfdjreitungen geben; eg
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©enbarmerie unb ^oligri. 11

madjjte fid> bieS in bem SRa&e immer fühlbarer, als bie an*

fängtidj getoä^te (Ergänzung beS ftorpS burdf) altgebiente

Unteroffijiere au§ ber Xtuppt immer fd&mieriger mürbe

unb fetyr halb an bem SBibermillen berfelben fd&eiterte.

$a auc$ jüngere Unteroffiziere — ja felbft fogar 6ol*

baten ber nieberften ©olbflaffe be3 präfenten 6tanbe8

— für ben (Sienbarmeriebienft nur ferner ju fjaben

toaren, ging man fdjlief3lic§ baran, ©enbarmen frifdt)*

roeg t>om SlffentjH'afce ju entnehmen, tuenn ber iftefrut

bie oorgefdjriebene ftörperlänge fyatte unb jur 9ßot feinen

Flamen frifceln fonnte. $a nun jeber ©enbarm eo ipso

UnteroffijierSrang tyatte, fo trat tyierburdj ber geroig nod)

nie bagemefene galt ein, bafj SRefruten fogufagen gleidf) als

Unteroffiziere affentiert mürben.

$ie Übergebung biefer im SSerorbnunggmege gefd^af^

fenen Oenbarmen, menn fie nad) überjtanbener Snftruf*

tton3$eit, nodfj mit ben (Sierfd&alen am ©teifc, in ben SHenft

traten, gegenüber allem, toaä unter bie föubrif „SSorgefefcte

außerhalb ber ©enbarmerie" rangierte, mar !)äufig Ur*

faäje fyödjft unerquidttidjer ftottifionen unb fam mirfU(^

nur iljrer, unter fotdjen Umftänben gerabeju läcfyerlidjen

9ftad&tDottfommenl>eit gfeid). 3n fleineren ©amifonen,

inSbefonbere in Ungarn, maren arge ftonflifte jnrifdfjen

©enbarmerie unb Xvuppt faum meniger häufig, ata foWje

mit bem 3ibile.

$on bem 3)ienfte ber ©enbarmerie in ben ^rooinjen

unb auf bem fladjen 2cmbe tann fjm fügliä) nidjt bie

SRebe fein, obmoltf fidt> beS anregeniben ©toffeS übergenug

oorfänbe. 3n SBien fiel i£r, gemeinfam mit ber ^ßolijei*

madje, ber $atrouiUengang in ben Straßen ju. tiefer fo

ungemein mistige 3>ienft, bem man bie Hauptrolle bei

„(Spaltung ber 9iulje unb örbnung" in ber ©taot $utettte,

litt ebenfalls unter ber leibigen ©ucfjt, aüeä ju übertreiben
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12 I. SBten na$ 1848.

unb fiberall ®eft>en(ier ju feljen. $<m ber S&orftellung

befangen, bag morbffid&tige $erfd)n)örer hinter jebem tßrell*

fleine lauerten, burftcn toeber (Senbarmen nod) $olijet

einzeln iljrem SHenfie nadjae^en, fonbem immer nur ju

Stoeien. ©o fdjrttten benn biefe tapferen paartoeife in

Doller Lüftung, bic fdjarfgetabenen ©etoefyre am Stiemen,

tönenben ©djritteS burd) bic ©äffen. 3n ber Üftifye ber

9tedjt, me(cf>e bamalä nodj btel früher alz fonft eintrat, mar

i^r taftmägig fdf)toerer Xritt auf §unberte oon SKetem työr*

bar; ein meitlpin ^adenbe^ Signal für alle, bie irgenb*

meldten <&runb Ratten, ber ^eiligen ^ermanbab au§ bem

Söege ju gelten. 3He Erfolge biefer näd^ttu^en ©treifungen

toaren benn aud) unenblidj geringe; nur ber Spottname

„%tapp*Xxapp", ber ben Patrouillen feit i^ren erfien

föunbgängen anhaftete, blieb tynen als fefle (Errungen*

fdjaft Seit i&reS SBefleljenS.

SSaren e§ in ber ©tabt bie fdjmerbefdjlagenen ©djufje,

toeldfje ben SSädjlern ber ©idjerljeit ba3 §anbmerf t>et*

barben, fo beforgte bie3 am flachen Sanbe geräufdjloS, aber

um befio fidlerer, bie glänjenbe $icfet^aube beS ®en*

barmen. 3)ort, inabefonbere aber auf ben enblofen un*

garifdfjen fugten, leudjtete biefe un&metfmägigite aller .ftopf*

bebeefungen fdjon auf eine Entfernung, too jeber anbere

Äörper nod) lange nidjt maljrnelmtbar erfdjien. £>ie

58ettoaren unb anbere, benen bie ©ud)e galt, tonnten ganj

rulng in ber einfamen fcaiüja ober (Efarba bei ityrer glafdje

fifcen bleiben, bis ber im glfiJjenben ©onnenbranbe bie

ebene burdjmeffenbe ©enbarut auf töuftoeite Ijeranfam.

©ie brausten fidj bann nur gemädjtidj. in gleicher $Hid)tung

mit \fmx fortjubetoegen, um oollfommen fidler ju fein.

SO?an tarn benn audj fyöfyeten Drted balb $nr (£infic$t, bag

ein fo meitljin leu($tenbe3 Uniformfrüä metyr bem Snter^

effe be$ Snoigilierten, aB jenem ber SSigtlanten biene
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imb erfefcte trofc aller 3ärtti(j&feit für bie ^tcfetljaube,

atä bem ©»jmbot ber ©tramm&ett unb SRttterltdjfeit, biefc

marttalifdje ^pfbebecfung burd), ben too# unfdjeinbareren,

baför aber oiel praftifa>eren bretiranbißen gil$ut. §eute

(1900) aflerbingä iji man toieber $u „befagtem ©ammet"

juriiefgefe^rt imb $at bem ®enbarmen neuerbingS bie

$ictefl|aube aufgefegt. SBarum? 28enn ©rünbe au$
totrflidj, — tote ©fyafefpeare meint — „fo gemein ttrie

^Brombeeren mären", liege fidj für biefen „föücrjdjritt"

bodf) faum ein fHdjljöltiger finben. äSieüeidjt fdjeint tyeute

eine anbere ©onne nue oor 50 3a$ren.

Waberer.

9*eben biefen offen unb mit möglidjftem 2lj>})lomb auf-

tretenben ©idjerljieitSorganen mirften auefy nodj &aI>ttofe

geheime. (Sine lüaljre (Sintflut oon $ßoli#eiagenten, fo*

genannte „SBertraute", beobachtete unb belaufdjte ba3 per*

fönttcr)e ©e^aben jebeS einzelnen o^ne Unterfdjieb beä

©taubes ober Qfefältäjttä, gan$ abgefefyen Oon ber Urtjafyl

jener, bie fidj freimütig in ben SHenflt ber allmächtigen

«Polizei (teilten.

©o mie nad) jeber reöolutionären Söemegung, gleiä>

fam als ©obenfafc ber frei&eitlicfjen ©trebungen, bie 3u*

trägerei (ba3 ©Jri&eltum) toie nmdjerubeS Unfraut fidt> Oer*

breitet, fo audj in SBien. $te ©udjt, ftdj mit ber ^rrfetjen*

ben Partei auf guten gu& $n (teilen, rooltf audj ein fct)le<^ted

(Sennffen, toelcfyeä baju brängte, bie eigenen ©ünben burefy

Verrat an ben früheren ©enoffen oergeffen $n machen, enb*

lid) audjk angeborene (£*bärmtidjfeit lieferten ber $oligei

übergenug jener §elferätyelfer, Sie ityc aud) foldje intime

(Gebiete $ugänglic^ machten, oor meW&en felbft ber geioiß

nidjt f^üdjterne offtaielle Sl^arat §alt machen mu&te.
sJUemanb, aua) ber anerfannt lotjalfte ©taatebürger nid£)t,
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mar fidler oor ber liebebienerifchen flfteöettrodjt biefer, nodjj

aus ber #ra 9Ketternidj ftommenben ^(ffilüerten ber $o*

U&ei — 9* aber er nannte fie feit alterSher ber SBiener

2Bi| — meldte jebeS unbebaute SBort, ja felbfi bie unber*

fänglichfte Äonoerfation für ihre erbärmlichen Qtotdt ju

berroerten mußten, ober tootyt auefj erfanben, loenn bie SBirf*

lid^Feit nicf)t bieten roollte, toaS xfyct $läne förberte.

(Sä läfjt fid) ermeffen, meld) unheimlicher 3)rucf in*

folge biefeS ©piomerftoftemeS auf ber SBeoölferung 3SKen£

laftete; wie felbft auch ten oermerflichften, niebrtgften 3n*

ftinften freie 93alm gefdjaffen iourbe, menn man hört, baß

bie $oli$ei berlei „oertrauliche TOtteilungen" erbarmungS*

toS ausbeutete, ben tarnen beS Angebers aber ftreng ge*

heim $ielt.

Vichts fann oeffer baS ^anbroerf biefer im ginftern

fchleithenben ©birren einer gewalttätigen ^olijeinrirtfdjaft

illustrieren, als bie SBiebergabe eines SSorfalleS, ber fidt>

im SBinter 1850—51 zugetragen. 5>a trat ich eines $benbS

in $efeHf(haft bon ein paar &ameraben in bie bamatS nur

Oon ber befferen ©efellfchaft frequentierte „Senfetofche

SBeinftube", ein Sofal in ber „inneren ©tobt", oon rooljJ

ganj hö^ofrommer, aber bodj ungarifcher, baher ex offo

ücxbächtiger ^robenienj. 2Bir fanben bort einen Offizier

ungarifcher Nationalität unfereS Regiments, roelcheS in

©ro&toarbein, bem ipauptorte beS jrconon&iert nationalen

SBiljarer ftomitateS, feinen SBerbbe&irf l>atte. ©dt)on biefeS

3ufammentreffen oon „oerbachtigen" Umfiänben mufjte

jebem roohlorganifierten $ßoli$eigemüte einen gelinben

Stauer entyfinben laffen, ber baburdj nicht geminbert

mürbe, baß genannter Offizier fi<h in (5fefeUfdt)aft jmeier

§exren bom 3ibü, fetyr nafjer Skrmanbter unb natürlich

geborener Ungarn, befanb, bie auf furzen SBefuch nach

SBien gefommen maren.
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9tedjbem mir an bem gleichen $tf<fc}e $ta$ genommen,

ftmtbe bie biäljer ungarifdfj geführte ftonöerfation beutfd)

fortgefefct; mir würben bei bem „guten $roöfen" Batb

intim mit unferen neuen 93efannten unb gebrausten itynen

$u ©frren beim 3utrinfen ftatt be§ übtidjen Profit baä un*

garifcfye „(Stjen". 9Rit biefem einen Sßorte mar aber aucr)

faft ber gan^e Sfteidjtum unfereä bamaligen ungartfdjen

<Söracr)fdja&e3, fomett bie eigentlut)e ftonöerfation in grage

fam, erfctjöpft.

(Segen 11 Ufyr natijtä trennten mir un3 — unb am
nädjflen borgen Ratten mir unä fdjon beim ^Regiments*

ratoporte über bie üon ©eite beä (^nbarmerieinfoeftorS

gegen un3 eingelangte ^njeige ju öerantmorten : ba& mir

in ber »ergangenen %ad)t in einem öffentlidjen Sofalc

mit ungarifdjen 3iöiliften in ungarifdjer ©pradfje politifiert

unb mit i^nen fratemifiert litten! — <^it)minbtgfeit ift

feine gauberei, nur £atte in biefem galle ber Sßreftibigita*

teur feine 3bee öon ber ungarifcfjen ©pracrje, ma3 ifyn aber

mdjt fjinberte, un3 $u „üemabern". — SBir aber maren

natürlich, maä man fo nennt, ganj öerptej. £)ie ©acfje

fonnte einen fefyr ungemütlichen $Iu£gang nehmen, benn

gegenüber öon Offizieren eineö ungarifdjen SRegi*

mentS mog in jenen Sagen eine folctje 2lnHage bopoelt unb

breifadj. 3nbe3, unfer fonft feineSmeaS fer>r fanfter föe*

gimentSfommanbant fal> ber ©adje auf ben QJrunb unb

fcrjtoß feinen gut gemür&ten ©ermon mit bem flaffifdjen

Urteile: „. ... «Kur meil tdf) meife, bafe, leiber (SotteS,

feiner üon 3^nen ein SBort ungartfcfc) fann, mill id) es

für bieämat fo hingegen laffen; aber id) berbtete ^fjtitix

ben intimen Umgang mit 3iüitiften, bie fie nicrjtä angeben -

unb lernen ©ie fobalb als mögltd) bie 9ftegiment3fpracfc)e."

©agt bied atteS nidjt met)r aU taufenb SBorte ! $er ge*

mattfameu Entfernung beS öormäralidfjen $oli&eibireftor$
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©eblnifcfy brausten feine 9iadjfolget feine Xrane nad}*

piDcinen; fie waten um fein Saar beffer als et, ffcanben

aber tief untet tlpm an Sntettigenä, ginbigfeit unb Zalt.

Obwohl bie (SJenbatmetie* unb ^olijeipattouülen bet

QaJfi naäj öolltommen auSreidjenb gewefen wären, bilbeten

fie bod* nut baS (Stetige, an weldjeS fia) ein milit&ri*
fdjer ©idjertyeitgbienft anglieberte, beffen geniale

Äomplifation feinem (Srftnber ba&umal jedenfalls mein-

9tu$m unb Slnerfennung eintrug, alä et ljeute für ein betlei

Opud $u gewättigen Ijätte. Stad} biefem ©tjfteme mar ganj

SBien oon einem Patrouittemtefte überfoonnen, meldjeä

jebe auä) nut amtäfjemb polijeiwibrige Regung fcfum im

fteime etf!iden follte. (§& würbe biefet Aufgabe gewiß audj

bem oolten Umfange nadj entforodjen fjaben, wenn übet*

$aupt betlei Gfclüfte in SBien oorf>anben gewefen waten

unb bie fein burdjbadjte $^eotie fid) auf bie 2Jcdglidjjfeit

:praftif<$er SSetwettung $ätte ftüfcen fdnnen. ©o abet te*

bu^iette ftdj ba3 (San^e auf „SHel S&tm um nia>tS".

3n jebet Äafeme oerfammelte füf> allabenblicfy eine

feljr fiarfe „SBereitftfjaft", weldje nadj feftbeftimmter <Scf)a=

blone bie gan$e flfcadjl fytnburä) Patrouillen entfenbete;

bedgleidjen gingen Don allen SBaffenpläfcen unb £)fft$ier£*

wachen Patrouillen bejie^unggroeife 9ionben ab.

S)ie3 wäte mit SRücffidjt auf bie wirtltcfyen obet ein*

gebilbeten 3uf^nbe in SBien gewiß nidjtS Slußergewitfjn*

liajeä gewefen; überall witb Ja in äfytlidjen gälten ba§

(Sfteicfc öorgefeljrt, unb jwat mit öoller SBeredjtiaung; bie

3ltt unb SBeife abet, wie man biefeS <ßatroutllenuefc fünft*

boll öerwicfelte unb für bie Patrouillen felbjl eine 2trt

automatifdjer Kontrolle erfann, übertrifft um Sumtes
t|ör)e alles bisher 2>agemefene. follte fiä) eben in SBien
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niemanb regen bürfeu, ohne Befürchten &u müffen, einer

ber jahllofen Patrouillen begegnen, bie, toie nnter einem

mljftifchen ©Rietet »erborgen, jebe 9cad)t ganj unertoartet

an ben oerfchiebenften Orten auftauchten; aber auch tiefe

felbft follten, tote buräj unfichjbare ©etoalt überwacht, ni^t

roagen auch nur einen Schritt üom SBege ab$un?eidjen ober

eine SÖlinute Qeit $u ettoaS anberem, al§ ihrem eigent*

liefen SHenfte $u oermenben.

gebet gü-tyrer einer Patrouille erhielt bon bem ab*

fertigenben Dffi&ier be§ 9tu3gangS:punfte3 ein SBerjeichniS

(Patrouitlenaettel) aller ©offen, luetdje er ber Reihe nach

ju paffieren, bann jener 2Ba4poften, bei welchen er fief)

um bie genau befHmmte 3eit &u melben unfc feine 9ln*

fünft befdjeintgen au laffen fjatte. %uä) bie ©enbarmerie*

unb *ßolijeipatrouillen maren biefer Kontrolle uutertoorfen,

boef; fungierten fie ju gleicher 3eit als Reoiforen ber

mttärpattouilten.

5$)amit e§ ja feinem Sfliffetäter möglich loerben föunte,

auö bem Patrouillengange be£ einen $age3, ©djlüffe auf

ben vetteren Verlauf $u Riehen, würben bie „Patrouillen*

$ettel" jeben %a% getoechfett, fo bafj felbft bie Gruppen*

förper erft am SRacfmtittage erfuhren, welche Route ihre

Patrouillen am tKbenbe einjufchlagen fy&tten.

SDcan flelle fidt) nun einmal oor, meldje SSirfung biefe

„Patrouitlenjettel" auf bie Ausübung be3 SrtenfteS bei

jenen Regimentern fyottt, bereu Sfcannfdjaft — urie e$

bei ber ©amifon SBien faft burdjgefcnibg ber gaü mar
— fein SBort beutfdj berftanb unb, aus trgenbeiner fernen

Probin$ nach %&ien oerfefct, fith in ber ©tabt nicht gu orien*

tieren oermochten. TOerbütgS mar e3 Pflicht ber abferti*

genben Offiziere, ben Patrouillenführer über ben einju*

fchlagenben SBeg $u belehren, aber — e3 loirb toohl jebem

9formalbegabten oon felbft einleuchten, toaä eine fo!dt)e

«nqeli, SBitn na* 1848. 2

Digitized by Google



18 I. SBicn nag 1848.

Untermeifung über ein ©trafeengennrre öon minbeftenS

1—IVs ©tunben SluSbehnung einem SKanne nü|en fonnte,

bet in einer nrilbfremben ©tabt nicht einmal bic ©traßen*

tafeln $u entziffern Dermodjte unb fi<h auch fonfi mit nie*

manb berftänbigen fonnte. übertrieb mar e3 auch jhenge

unterfaßt, fidj bon *ßaffanten über ben einjufchlagenbett

SBeg fftat $u ersten, benn auf biefe 9lrt mußten ja not*

toenbigertoeife Unberufene $ur Kenntnis beS Sn^alteS ber

als frrengeS ©eheimnte gewahrten *ßatrouillen$ettel ge*

langen, unb mie leidet mar eS mdglich, bafj ber Patrouillen*

füljrer gerabe auf einen „2Mfontenten" traf, ber bann

bie Gelegenheit benfifcen fonnte, um bie ganje Patrouille

©ort weife mohin in bie $rre ju führen!

9htr an Offiziere, ©enbarmen ober Polijeimachleute

burfte ber ratlofe Potrouillenfü^rer fidj menben, aber ba

mar e3 toieber bie leibige ©prachenfrage, meiere auch ben

Erfolg biefeS 9lu3funft8mittel3 auf ein faum nennend*

wertet SEinimum rebujierte. SBergebenä fugten bie

$ruW>enfommanbanten bem Übel baburd) ju fteuero, bafc

fie ihre SKannfchaft partienmeife unter Seitung mehr ober

minbn gut orientierter gührer 3ftefogno3jierung3J>rome*

naben burd) nächfigelegene ©tabtteile machen liefe. — 3eber,

ber auch nur tinmal in einer fremben ©tobt unb ber

ßanbeäforadje nicht mächtig, nachte feine SBo^nung fuäjen

mufete, meife, ma§ öon folgern Unterricht ju galten.

<S3 h^f nun einmal nichts; ber gerabeju bennmbem3*

merte GallimathiaS, ben ber geniale ®om£ofiteur be3 Pa*

troutllenbienfieä gefdjaffen, blieb in feiner ganzen Un*

beJ^ilflid^fett befielen, e3 mar unmöglich ihn $u änbem.

SBie fith bie Patroutllenfuhrer in biefem ßab^rinth jurecht

gefunben hatten, ijt mir noch tynte nicht flar; foüiel aber

mufeten mir alle fdjon bamalS, bafe jeher üon ihnen nur

baS eine 3^* »erfolgte, rechtzeitig jene Soften ju er*
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teilen, too er fidj feine Slnfunft befiarigen taffen mufete

unb baf$ üjnen bieS audj immer gelang. SBie unb auf

toeldjem SBege — baS nuffen bie ©ötter; mir waten nidjt

nengietig.

Ste^t man baS Sajit aus biefex SJcaffe unauSfüljir*

batet fjorberungen unb unoerftanbener QitU, fo etgibt

fid), baß baS übet Sßien gekannte *ßatrouillennefc toofjlt

burdj feine SRafftgfeit, aber fonft burdj gar nidjtS hrirfte.

SBon lefcterer fann man fid> einen begriff matten, wenn

idj, aus eigener ©rfa^rung tonftattere, ba& id). als Sitf^**

tionSoffi&ier in ber ©etreibemarfttaferne toä^renb einer

einjigen SRadjt — alfo oon 8 llljrr abenbS bis 6 Uljr

morgens — nidfjt toeniger als 101 — fage unb fabreibe:

<£inljunbertunbeine, Patrouille abfertigte, retyeftiüe beren

Slnfunft betätigte. S)ieS bürfte moljl genügen. (SS mar

in ber %at ganj unmdgltdj, oon einer (Saffe in bie anbere

$u gelangen, ofyte baS „£rapj>*$raW minbeflenS aus

einer SRicfytung fcr ju oernelmten. ©er (Sffeft aber mar

gleid) 9hill; bie Patrouillen maren ber £at nacft nur

jenen gefttyrlid), bie eigentlich oon itynen nichts &u fürten
$aben follten; bie anberen gingen Unten bei Seiten aus

beut SBege.

$amit aber baS ©an^e bod) aud) ber Äomtf nidjt ent*

beerte, (logierte ber etoig unflerbftdje „ftanälrifdjimmel

in Uniform" in üoller ®ala über bie (Sfcfilbe. SBien toat

bamalS im firengjten $8elagerungS$uftanbe, eS ftanb unter

bem ftriegSgefefce; für bie Struppen bagegen galten im

©ienfte bie gelboorfd)riften, ergo burfte feine i^ret $tb*

tetlungen, ob nun grofj ober flein, anberS als in ftiegS**

gemäfcer SJlarfdjform burd) bie ©traßen jieljen. 3)ieS galt

für allen unb jeben gall; ob nun bie Abteilung jum (Sjer-

jieren auSrücfte ober auf bie SBadje sog — außerhalb

bes äafernentoreS mußte fie fid) mit „©ic^erungStruppen"

2*
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umgeben, Natürlich maren bie Patrouillen am aller-

mentgften ^ieröon ausgenommen; ein 9Kann mit fd^ufe*

fertig gehaltenem, fcharfgelabenem Qtetoefyxt bilbete bie

„©Jnfre", je einer rechts unb linfö bie „©eitenhut", einer

bie „ftadftut"; in ber «Kitte biefeS ftreifeS marfchterte ber

^atrouillenfüljirer mit bem „GfcoS", toelcheS in ber 8Regel

#uci 2ttann repräsentierten. Ob nun biefer ©icherungS*

apparat in ber Sage mar, immer in ber oernunftgemd&

oorauSjufefcenben Entfernung öom ©roS baS „$errain

aufzuhellen", fam loeiter nicht in Srage. ®tng bie *ßa*

trouille über baS ©laciS, toelcheS bie ©tobt im freiten

Sogen umgab, fo tonnte bie SKarfdjform allerbingS nur

gutgeheißen merben; bie auSgebelmten SGBiefengrünbe mit

ihren öieloer#oeigten, f<hier enbtofen unb baju noch

mangelhaft beleuchteten TOeen, boten nicht nur genügenb

9iaum $ur Entfaltung oon berlei ©icherungSmafjregeln,

fonbern ließen fie auch in genriffem ©inne als gerecht"

fertigt erfcrjeinen. 92un aber benfe man fich eine fol-cr)e

Patrouille mit triegSmäßiger ÜRarfä)form in ben engen

©äffen ber ©tabt unb auch ber SSorjläbte! &a fcr)toanben

bie ©icherungSbiftanfren meift auf 9htll ^ufammen; nur

bie „©jrijje" tonnte ungehhtbert ausbreiten unb ber fö>m*

manbant beS ,,©roS" mußte, befonberS in ben er|ten

©tunben nach ber Sftetraite, wenn bie ©traßen noch fehr

belebt maren, feine ganje tofmerffamfeit barauf fonjen*

trieren, biefen UnglMSmenfdjen nicht aus bem Sluge $u

öerlieren.

konnte man eS bem Sßublifum oeriibeln, n>enn eS biefe

3errbtlber militärifcher formen mit unoerhehlter Reiter*

feit burch, bie ©tragen irren fah; fear eS $u rounbern,

menn ber gan$e fompli^ierte ©icherheitSaWarat unge*

achtet feines martialifchen Exterieurs nichts toeniaer als

imponierte unb foioohl bie Autorität jener, bie ihn ge*
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fcfmffen, ttrie audj bie Bebauern&oerten, meldje ii^n fninb*

fyiben mußten, bcm Sludge ber Sä^erli^fcit preisgab?

föodj Ijeute $tefyt cd mir ttne grollenbe Scfyam burdjä (Ge-

blüt, wenn idj ber — (Stott fei $anf, auf Wimmerttrieber*

feljr öergangenen — 3*** gebenle, ba idj>, als gfityrer ber

erflen SRonbe in friegSgemäfjer SRarfcfyform, öor mir einen

Wann mit ber oorfftnbflutltäjen ararifdjen ©tallateme,

in meldjer eine armfelige „Sc^ufterfer^e" blarfte, üon ber

§ain>tmadje „can §of" burefy bie in fettem QkMtä)tt

frraljlenben Waffen markierte. (§;§ war bieg ein toaljreS

Spießrutenlaufen burä) bie ironifä) ftaunenoen ^affanten

unb i^re ^aljllofen fdjfecf^en SSifce über ben mobernen

3)iogene3, bie id> &loar nidjt gerabe fyftrte, mir aber um
fo lebhafter oorftellen tonnte, aB „mir 2£abdjen unter

un3" genau biefelben madjten,

3)iefe ftrieg3*9ttarfd)orbnung innerhalb ber ©äffen

einer geftfjloffenen ©tobt mar ein n>ürmgc§ ©eitenfrütf

$u einer analogen Slnorbnung in ber erflen $^afe ber

SReoolution, mäfyrenb meldjer bie %xupptn ftreng ton*

figniert maren, bie bienftlidj außerljalb ber ftafemen be*

fdjciftigten einzelnen Unteroffiziere aber mit getabenem Gk*

me^re unb gepflanjtan Bajonett ityren SBeg burä) baS

©emfiljl in ben ©tragen ju fudjen Ratten. Du sublime au

ridicule il n'y a qu'un pas!

Erntete ^ofijrf,

$ie£ war alfo ber große SKafymen, innerhalb lud*»

ajem erft ber eigentliche 3fyl>arat jur Sfäebexfyxltung bei

„SRebettion" m Xärigfeit gefegt »erben foüte. Belage*

ruttggjuflanb, GJenbarmerie, <ßolisei, Waberer mit all

tljren unliebfamen &u$ängfettt bilbeten fojufagen bie
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2ltmofrtte, in meldtet bie ©eöölterung oon SBien, Sünber

tüie QJeredjte, $u öegetieren oerbammt toar. S33cr feilte

nodj bic (Erinnerung an jene tt>ibertoarti(je $eriobe be*

»a$rt, toirb audfj jefct öergebenS eine Säfung bet grage

fuä)en, n»em benn eigentliä> bie Sßatme gebüßte — ber

ttncrfd)dj>flüf}feit ber SBefyörben in (£rfinbung oeratorifdjer

Sßoli&eifniffe, ober bem froren SebenSmute, mit bem bie

bamaligen SBiener fidjj barüber Ijütmegfefcten. Stöger ift,

baß bie „Orbnungmacfyer" e3 nid)t einmal jur „Sfttüje

eines &ird$ofe3" bringen tonnten, benn fiärm mar genug

in Sßien, unb $loar ein freujfibeler, ber ba3 Dumpfe Spurren

übertönte, »eldjeS eine fo maßtofe 5>eft)otie bod> aud) fcr*

oorrufen mußte.

$atte man fict) burd> ben oorgefäjtlberten Separat

ber ®tabt als foldje oerfid^ert ober glaubte man roenigfiend

Med erreicht ju Ijaben, fo folgte bem ber SBerfudj, ba$

Hftenfcfyenmateriale gefriffermaßen $u petrifi$ieren unb bie

fro^finnigen SBiener ju bloßen Marionetten Ijerabju*

brüefen, bie fidj nur über fcoljen SBefelji rühren ober irü$t

rühren burften.

gebe £)rtgöeränberung o#ne §odjobrigfeitlid)e (£r*

laubniS mar ftrengjtenä oer^dnt. 3m Snnern ber Stobt

forgte QJenbarmerie unb *ßoliaei buraj überrafdjenbe nädjt*

lidje SSifiten für bie föidjtigreit ber ,,2Mbeaertel" #n*

ftdjtliä) aller Sßerfonen, beren fojtale Stellung fie nidjt

mit burd)fid}ttgfter Älar^eit als „unberbatrjtig" erfer/einen

lieg. Über ben $olt$eiraQon £tnau3 gab e£ aber feloft

biefen Unterfdjieb nid)t; ba mußte jeber, ber aud) nur

in ben nädjftliegenben Orten ju tun Ijatte, fidj mit einem

polijeüidjen Sßaffierf(rjeine oerfe^en, in toeldjem

Staub, »teifeftiel unb gmedE ber Slbfenrierung fomie bie
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genaue Angabe ber Seit, auf meldje bie (Erlaubnis Ijierju

erteilt würbe, erfid^ttid^ War. 3$ erinnere mid). genau,

weld)e Umftäublidjfeit e3 machte, als mein SSater, ber bod>

gu ben geadjtetften unb angefeljenflen bürgern t-on SBien

fd)war$gelbfter <$efinnung gehörte, um einen Sßaffierfdjein

für fid) unb feine grau nad) Sßrefjburg anfügte, wo idy

wäljrenb beä ungarifdjen gelb$uge£ ftmtf im ©Jritale lag,

unb tote man fid) fd)Iießliid) nur $u einem $affierfä)eine

für meine 9Jcutter oerftanb, ba man bereu SBefud) mit fRüdf-

fid)t auf ben ungefährlichen SBerlauf meiner ^ranl^eü für

au3reid)enb erfldrte! *ßad) ber töücffeljr mußte jeber biefe

foftbare Legitimation Wieber perfonlid) ber Sßoli$ei suruef*

fallen.

gür weitere Reifen war felbfiberjtanblid) ein orb-

nungämäßiger SReifepaß SBebingung. 3)aß nur

entfernt „torücfjige" nid),t einmal eiuen ^affierfdjein er*

hielten, braucht nidjt erft ermahnt ju werben, im ®egen=*

teile, e3 würbe ba3 9lnfud)eu um einen fold)en gar oft

$um 9lu8gang3£unfte einer peinlidjen Untexfucfwng, bie

$u einem, ber greijügigfeit ganj entgegengefefcten töeful*

täte führte. 38er fid) bafyer politifd) nid)t oollfommen

„jimmerrein" füllte, ber blieb lieber ju §aufe, nüljrte fid)

reblid) unb ging bem ©pürfinne ber wo#lo^lid)en <ßott&ei

au3 bem SBege fo weit als nur möglid).

SBar alfo eine Slbreife üon SSien nidjtS weniger aU
erquieflid), fo (onnten bie bou außen in SBien anlommen-

ben ein nod) weit fdjjimereS Sieb oon ber Sßorfidjt einer

wadjfamen 93ef)örbe fingen. Natürlich; tytttt fid) biefe bis

$ur SBewußtlofigfeit abgemüht, bie in SBien ©eßljaften %ut

SRaifon $u bringen, fo fonnte fie unmöglich ru^ig jufeljett,

wenn bon außen Ijer etwa neuer Sauerteig fid) Ijeran*

brängte, bie faum $um Steden gebrachte Gärung Wieber

in gluß 8« bringen. 3)enn galt faft auSnafraiSloS jeber
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Söiener als „malfontent", fo war jeber tmn fernerer &u*

retfenbe Srembe felbftüerftänblich ein Agitator, #olfS*

aufmiegler, föejmblifaner ober mie fonft beriet, gleich ber

Sßefi gejagte politifdje S^araftere offiziell benannt mürben.

<5S ifi am @nbe ju begreifen, menn felbft auch nnr bie

pljantafieoolle SBorftellung einer folchen Snbafion jebem

mofjlorganifierten, in ber SBoIle gefärbten $oIi$eigemüte

h)iber ben Strich ging, aber bie SSorficfjiämajjregeln, bie

man bagegen infeenierte, ilberfc^ritten bie Grenze beS

Glaubhaften um ein SBebeutenbeS. §euie ermeift man faum

ber inbifchen Söculen^eft foldje ©ntyfangSfriertidjfeiten, mie

bamalS ben in Sßien anlommenoen Sfteifenben. 93iS &ur

eigentlichen Quarantäne mar man allerbingS noch nicht

gefommen, fonft aber mürbe alles jum intenfiöften Siehe*

rungSbienfte herangezogen unb felbft jene fam, menn auch

in etmaS gemilberter gorm, jur Geltung. Unb biefen bra*

fonifchen 5ttaßregeln mußte fitfy ausnahmslos alles unter*

merfen. 3)aS Sßortej>ee beS Offiziers mar ebenfomenig ein

Sreijmß, mie bie Soutane beS $rief3terS, beS bürgerlichen

ÄleibeS gar nicht ju gebenfen.

3)er S^orbbahnhof — nebfi bem Subbalnthofe, ber

bamalS SBien—9ftaaber*93ahnl}of l/icß, ber einzige ben

Söien befaß — mar ju jener Qeit no<h ein fefjr primitiüeS

SSaumerf, ungefähr nach 2lrt ber heutigen fcalteftellen. 2*on

einet 5lbfahrtS* ober SlnfunftShalle feine Spur; bie güge

famen unb gingen unter freiem §immel. So mie ber 9tei*

fenbe ben SBaggon bejiehungSmeife ben SBarteraum Oer*

ließ, tonnte er in SRegen, Schnee ober Sonnenbranb feinen

2ßeg fuchen. 3)ie *ßaßreüifion tyittt nun biefe ur*

müchfigen 3uW«oe einigermaßen fompli$iert. 3)ie an*

fommenben $erfonen$uge fuhren nicht mehr in bie Station

ein, fonbern haften außerhalb berfelben, mo ein anfehn*

licheS Aufgebot oon $oli$eimache ber Slnfommenben harrte.
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9Hemanb burfte bie SBaggonä oerlaffen, toaä auct) nicht

gut möglich, mar, ba bie $üren nur oon aufjen geöffnet

»erben fonnten. (Srft als bie längs beS gugeS üerteitte

$oli$einmct)mannfchaft, öon (£oup6 ju Soupä gehenb, ben

SReifenben ihre 9ßarfdjrouten, Sßäffe %c. abgenommen unb

ihnen bafüt eine gebtuefte ©mpfangSbeftärigung einge*

hänbigt hatte, bnrfte ber 3ug in bie Station einfahren unb

fonnten bie Sieifenben iljre 2Jtarterfajren oerlaffen.

$te faifierten SReifebofumente nahmen nun it)ren 2Beg

$u ben „auflänbigen" 93e#frben: ^ttitär*Pafcfommanbo,

Sßoltjeibireftion rc, too fie bie Eigentümer gegen SSortoei*

fung ber (£mt>fang$befiätigung unb befrieotgenber SluSfunft

über alle nur benfbaren perfönlidjen $er$ältniffe bor SSer*

lauf öon 24 ©tunben perfonlic^, abjuljolen Ratten. 2Ber

baS Verhör nicht beftanb, oerfiel bem &rme beS ®efe$e3;

bic SSerfäumniS ber gefrellten grift 50g bie gerichtliche

„2lu£forfd;ung" mit all ityren Solgen nach fiel).

3)a6 baS „SDcetbetoefen" fidh in nie geatjnter SBIüte ent*

faltete, ift h>o# feibftüerftanbli(% SBe^e bem Unterftano*

geber, beffen „SUcelbejettet" foater eintraf, als ber SHei-

fenbe feine Sofumente reflamierte.

2Bie fcfjmer biefe §anbhabung ber grembenpoliaei auf

bem SSerfehre lajtete, bebarf mohl feines metteren §in*

meifeS. Ob ber nur $urdjreifenbe infolge beS mittbeftenS

24jlünbigen Aufenthaltes — ber fiefj aber unter Umftänben

auch fehr öerlängern fonnte — in feinen toichtigften 3>nter*

effen gefdf)äbigt mürbe, ob er auch °*c HÄittcI befafc/ einen

folchen überhaupt $u beftreiten, barum unb um taufenb

anbere Äonfequenjen fümmerte ftd) niemanb. SBohl aber

genügte ein einfacher Formfehler in ben Sfteifebofumenten,

um — günftigenfallS — bie SBeiterreife $u htnbern, eöen*

tuell ben Snfutyaten in feine §eimat jurüefguf^ebieren,

toobei er noch oon ®lücf reben fonnte, menn man ihm ju*
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geftanb, bafc bie5 auf „eigene Soften" unb nid&t in

„ärartfdjer Stegie" (©djub) ju bewirten war. 3m übri-

gen Ijaben fid) audfj fjälle ereignet, bajj bie abgenommenen

SReifebofumente „in SSerjioß" gerieten unb ber Steifenbe

baS Vergnügen fjatte, beren @rfa| au£ ber §eimat, auf

eigene Äofien, in SSBien abwarten su bürfen.

2Bie weit bie unleiblidf)en Äonfequenjen biefer ©id)e-

rungSmafjnaljmett nodj auszumalen wären, lägt fict) wofjl

ermeffen, unb entfällt bafyer aud) bie 9?otwenbigteit, tiefer

als unbebingt geboten in ben ©umpf ju waten. 3Bir ©ol*

baten waren, ®ott fei $ant, bon biefem ©egen nur teil*

weife berührt, ba wir ja unter allen Umjtänben o^ne^in

feinen ©abritt o^ne foejielle Erlaubnis ju tun oermodjten

;

aber, wag man bamalS baS „93olf" nannte, baS traf er

in* oolle.

mtmtt $oliaei»orfdjriftctt.

3He §auj)tjtabt war alfo wie mit einem eifemen 8ling

umgeben; nichts burfte öon innen $inauS, nod) oon äugen

hinein, olme baS feljr engntafefuge ©ieb paffiert ju fjaben,

mittels welkem fJSKß. $empen cum suis bie Steinen oon

ben Unreinen fidjtete. 3m Snnem biefeS riefigen ®äfigS

follte nun ben gefangenen Sögeln Qufy unb Orbnung

wieber eingebrillt werben, bie iljnen w&^renb ber Umfrurj*

Zeit abljanben gefommen. SBar eS nun Überzeugung ober

nur etwa bie ©rfenntniS ber Bequemlid&feit, welche ein

engbegrenztes, zentrales 3agbgebiet ben ©trebungen ber

Vertreter beS OrbnungSjiaateS bot, furz man erbltcfte —
ober fiellte fid) wenigfienS fo — in SBien ben eigentlichen

§öllenrad)en, ber all baS blutrünfHge ®efd)meifj auSge*

ftueu, Welches wäljrenb einiger ©ommermonate bie Gewalt

ufurpiert unb ben p. t. faiferlid&en SBe^örben fo Oiel §er&e*

leib oerurfadjt $atte. SBien alfo Ijatte für alles aufgu*
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fommen, an ü)m folltc ba$ abfd&recfenbe (gjenujel ju 9hxfc

unb grommen aller anbeten (iatuiert »erben. $aß bie

§au||t* unb SRefibenjfkbt eine« SReidfjeS fdjon an unb für

fidfj jum ÜÄittetyunfte aller äljnlidjen Bewegungen probe*

fintiert iji unb btefen 9tuf)m gemeinhin teuer genug bejaht,

&*ß f^ejiell SBien im ©ommer 1848 am meijfcen unter

bem fdjamlofen £errori$mu§ jügellofen Jwlitifcljen unb

fo5iaIen Röbels gelitten unb ber großen 2ftef)r$al)I feiner

SBewoljner bie „freiljeitlidjen ©trebungen" fd&on bamatö

BiS an ben QaU gegangen, baß enblicfjj bie gewiffen pro*

feffioncUen §reü)eü$i)elben fdjon jur Seit, als SBiubifdfj*

gräfc „Drbnung unb ©idfjerljeit" wieber §erjlellte, längfi

über alle SBerge waren, all bieg fam nidjt weiter in SBe*

trad&t. SBien $atte gefünbigt unb mußte bafür ge|haft

werben; ba man ber §aiü)tfdfjulbigen nidf)t meljr ^abljaft

werben tonnte, follten nun Diejenigen büßen, bie eben ba

waren. Unb in biefer §infid)t war man feineäwegä

prübe.

(£8 fagt ein altes ©priäjWort : „SBenn ber SBauer aufs

$ferb fommt, reitet er ben Teufel nieber", aber we^e

bem SBauer, wenn bann ber ©belmann wieber in ben (Sattel

gelangt. SSien mußte bie leibige (Erfahrung am eigenen

Seibe madjen. 8Ba3 in biefer föidjtung geleiftet würbe,

entjie^t fid) audj ber objeftiöflen ©d^ilberung. ©eute wirb

es ber großen 2ßel)rljeit fdfjwer, an foldje guftanbe audj

nur $u glauben, gefdfjwetge benn, fidj biefelben $u Oer*

gegenwärtigen. $enn nid)t etwa blaß blutige ©trenge war

e8, bie fid) gegen eine meljr ober minber oertyüllte

9luflel)nung wenbete, um fie gewaltfam unter ba£ ®ejefc

$u beugen, nein, bie fletnlid&jie, bösartige ©djitane machte

fid) allenthalben breit, jene quälenben SßabelfHdje, welche

baä }>erfönlid£>e Oe^aben beö einzelnen, bie intimften S$er*

fcältniffe $um Qiüt nahmen unb ba$er für bag große
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©anje bollfommen mertloS maren, mofjl aber bei ben

@m'gonen SBermunbern Ijeröorrufen müffen, wie nicht ge*

tobe eben biefe Quälereien neue revolutionäre (Eruptionen

heröorriefen.

&uS eben biefem ökunbe mürbe eS jmecfloS fein, ein

umfaffenbeS 95i(b jener „2B iener Sßoligeiöorfchrtf*
ten" geben ju motten, welche djarafteriftifch finb für bie

^ajififationämethobe jener $age; nur etnjelne morfonte

©triche follen unfdjmer ben ©djlu& auf baS Oonje er*

möglichen.

$rücften fdjon bie mit beut ä3elagerungSjuftanbe an

unb für fidj oerbunbenen §ärten erbarmungslos auf baS

lebensfrohe SBien, fo mar außerbem bie immer rege $han*

tafie ber ^olijeiorgane unerfchöpflich in SßräüentitM unb

fonfHgen SKaftregeln, mit benen fie ohne jeben greifbaren

ftujen bie ©djafSgebulb ber p. t. SBiener auf bie *ßrobe

jlellte.

®aß bie bur$ ben teSnahmSaujtanb bebingte frühe

©perrfiunbe ftrengjtenS eingehalten merben mußte unb

ben $amiberhanbelnben emjjfinbliche ©trafen erwarteten,

ifi nic^t weiter au berühren. ©chioerer fiel bie nid)t minber

rigoros übermachte ©onntagShetligung — mie man
bamalS, aufrichtiger mie heute, ftatt „©onntagSrufje" fagte

— inS ©eroicht. Hn ©onn* unb fjeiertagen blieben alle

SSerfaufSbuben — auch b*c %abaftrafifen — unb mäh*

renb beS vormittägigen (StatteSbienfieS bie SSirtShäufer unb

93ranntmeinfchenfen gefchloffen. 9iur bie Äaffeehäufer

maren hiervon ausgenommen, boct) mürbe bort oor 93c**

enbigung beS nachmittägigen GJotteSbienfleS (4 Uhr nach*

mittags) fein mie immer tarnen habenbeS ©jn'el gebulbet.

Sluch ™ ten (SJajthäufem burfte mährenb ber freigegebenen
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SBormittagSitunben feine undeutliche ober lärmenbe Unter*

Haltung ober allju lebhafte Konberfation geführt toer*

beit, toollte man nidjt ben ©enbarm ober „Sßolvgeimann"

im ßofale erfdjeinen fe^en. ©anj wie e3 in ben alten

9fteglement$ fcorgefcrjrieben tuar, „tranf bort jeber ruljig

fein SBier aus unb ging bann na$ §aufe".

^efuitenprebtßtett.

^injujufügen, bafj nebft fo manchem anberen, audj

biefe antiprofanen SSerorbnungen in botljter Harmonie mit

bem ^o(^n?ürbigen tleruS getroffen nmrben, roäre ßuruä;

bodj geigte fidc> biefer für foldje 9lücfficr)t erfenntlid) unb

lief} e8 feinem $ubltfum nidjt entgelten, bafc einige

täubtge 93öcfe bie SRildj frommer $)enfung8art oielleidjt

fogar meljr als erträglich oerfäuert Ratten. 3U
frommen aller, bie auf ber toilbroogenben <See be§ fjrei*

f)eit3taumel3 bie SBuffole oerloren Ratten unb nun, in

irgenbeiner SBeife pariert, ratloS an ber miebergemon-

neuen ftüfte ftanben, Ratten bie frommen P. S. J. in ber

Uniöwfitätafirdje eine 9tettung3ftation etabliert, ©leia>

fam als ©üljne für bie ©djanbtaten, toel^e feit SWärj 1848

in ber Slula, biefem ^öllenofu^le par excellence, ifjren

Urquell gefunben, gelten bie ©öljne SotjolaS nun auf bem*

felben Territorium ©pegialprebigten, in melden ben 8ung*

frauen, Senglingen unb grauen — jebe biefer Kategorien

fdjarf Oon ben anberen getrennt — bie SBege getoiefen nmr*

ben, auf betten fie nrieber in bie toettgeöffneten 3lrme ber

alleinfeligmadjenben Äirdje jurücfftnben, bejie^ung§nieife

oor Anfechtung fich Benmhren fonnten. 5)ie „Scanner"

fdjeint man enttoeber für nidjt mehr befferung§fäl)ig ober

für unanfechtbar gehalten ju haben, benn ict) entfinne mich

nicht, ba& auct) für fie befonbere Sßrebigten auf bem 9te*

pertoire geftanben ljätten.
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SHefe abfonberlidjen, ftetö Bei ffrenge gefdjloffenen

$üren aböc^altcncn ftonoentifel, gu weldjen feinem 9Jht*

gliebe einet anbeten <$efdf)Iedfjt3unterabteü'ung, gefdjwetge

benn bem profanen Sßublifum, bet Sutritt gemattet würbe,

ettegten in SSien berechtigtes STuffeljen. Qexbtaü) man
fid) melen Dtteä fdjon batübet ben ftopf, in weldfjer 3Beife

bie gewiß nidfjt leidste ©Reibung unb Kontrolle bet fo

grunböerfdjiebenen unb botfj fo ftfjmer ju unterfdjeibenben

einzelnen Äategorien bet äu^ötet buref)geführt wetben

mochte, fo blieb man nodj weit meljt übet ben 3nf>alt bet

*ßtebigten in geteertem Stottftl ®enn gewiß wat e3 fd&wet

oerftefjen, warum eine grau, bie bodj unbestritten

feinetjeit aud) S^ngfrau gewefen, einet $tebigt nidfjt bei*

wofmen bfirfe, weld)e auSfdjließlidfj nut füt Jungfrauen

gehalten würbe; baß bet Sätet nidjt wiffen füllte, wa3
matt feinem ©of)ne, feinet Xodfjter, obet bet (Seemann,

Wa3 man feinet Stau prebigte. 3nbe3 — in SBien fam

man leidet barübet In'nauS; man Ijatte fid) allgemadj an

bie unglaublichen Überrafdjungen gewdfmt unb fanb an

all ben SJcaßregeln öerfd)iebenfler (Souleur, tote läfHg fie

audfj fein motten, nidfjtä 93efonbere3 me$t. <Bo lange fie

fidf) nut auf bie 9Mgemeinf)eit begogen, war e3 bei einiget»*

maßen j>I)ilofoj>$ifdjer Anlage immerhin möglidf), gute

SKiene jum böfen ©piel ju madfjen unb fidfj mit einet

Sftottoenbigfett abjufinben, bie ben einen fo gut traf, wie

ben anbern.

XoilttttxeQtln.

&u<i) bie woljttöblidje «ßolijei fd)ien ber n&mlidjen

#nfd)auung ju fein unb fanb öielleidjt eben bann einen

neuen Antrieb, Ijinter bem Sfhi^me ber fördje nicfjt %uxü&*

auflegen. Gefaßte fidj biefe bamit, bie Oerirrten <Sd)äflein

fanfrmütig wieber in ben oerlaffenen $ferdj §urütfjuleiten,
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fo warf ftdj bie $oK£ei mit um fo grö&erer Energie auf

ba§ rein weltliche. Qljr mar e$ nidjt blo& barum $u tun,

ba$ öffentliche geben in ftetfleinene, reglementäre fjormen

511 gmängen unb SBien gewiffermajjen nadj ber „ftafernen*

orbnung" gu regieren; audj bie tatfäct)Itcr)e Ergreifung

unb 3ttfHfijiemng notorifdjer SRalfontenten reifte nidjt

au§ für ben $atenburft ber öon ben $oten wiebererflan*

benen 3Kadjtf)aber
;
öielmeljr Ratten fidfj biefc bie Aufgebe

gefiellt, jebe 9ftemintejen$ an bie Umfhirjjeit öom ©runbe

aug £u vertilgen unb nid)t nur ba£ $un, fonbern aud) ba3

innere güfjlen ber SSebölferung unter j>otifteüi$e $on*

trolle ju fiellen.

£e$tere£ mar nun allerbingS fdfjmierig, ba ©ebanfen

befanntlid) nidjt nur jollfrei finb, fonbern ftdf) audj ben

geriebcnflen Sßolijeifniffen entjieljen, wenn man e8 anberg

öerfieljt, fie toofyt $u behüten. 5Iber bie ^od^preiStid^e $oli$ei

öerflanb iljr SJletier. SBeil if)r ba£ Snnere ber klugen

nidj* als jagbbareä SBilb jur Serfügung ftanb, tyielt fie

fid) befto eifriger an jene, bie eine fo ftarfe ÜberjeugungS*

treue ober fo wenig Älug^eit befafjen, baß fie e3 al3 Stifytn

edjt beuifdjen 9ftanne3mute§ anfügen, iljre (SJefinnung audf}

burdf) läftrifdje ^ugerlid^feiten jutn SluSbrucfe $u bringen,

geje — ober wie man berlei Ijeute nennt: ©igerln —
gab e$ am @nbe überall, ju allen Qtittn unb nadlj allen

SRidjtungen, alfo waren fie aud) bamal§ fcfjon jur ©enüge

Oorljanben.

SSor 1848 tuaren ©dfjnurrbärte eine ©eltenfjeit in ber

Siüilbeödlferung ; Vollbarte aber, fowie langWallenbeS

$auj>t$aar tonnte man fidt> nur in SBerbinbung mit einem

©djlaJ>J>Imte beuten, unb bann War ber Präger foldjer IIb*

normitäten nolens volens ein „ftünfiler", gleidjüiel ob er

bietete ober malte ober burdf) Steifen forang ober nidfjtS

öon all bem toerfianb. gn jenen ruhigen Seiten ging jeber
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glattrafiert feinen Gtefchäften nach unb eä galt als Un*

reinlid^fcit ftdj gegen tiefen UfuS $u öerffinbigen; nur

bem ©adenbarte mar ein bietfach befdjränftea, befcheibeneä

®afem gemährt. 3>a$ fafi mititärifch furj gehaltene §auj)t*

haar bedte ein mehr ober meniger glänjenber „3ölinber",

unb mer biefen nicht $u erfdjmingen öermochte — fo mie

bie unteren ©tönbe überhaupt — fanb e§ unter einer

Schirmfappe ganj behaglich-

9ßach ben SWärjtagen änberte fidj bieg in überrafchenb

furjer grift grünblich; bie „fjrei^eit" äußerte fid) ju*

nächft in bem nur burdj bie natürliche ©renje ein*

gefchränften SBadjStume öon {paar unb SBart; bie3 fofletc

nichts, oerlieh bem Xräger ein martiatifdjeS SluSfehen unb

mar außerbem auch noch fehr bequem. $ie gurdjt, als

JReafttonär öerfchrien ju merben, wie nict)t minber baä

eigene (Gefallen an ber „neuen ^ttobe", öeranlaßte ft^tieg*

lic§ auch bie ,,®utgefinnten", ttjre föpfe — fomeit e$

bie SBerhättniffe eben gematteten — burch einige §aar*

büfehet $u oerjieren, mährenb bie hoffaungSoolle 3uÖeno
bamalS leinen größeren Kummer fannte, als öon SKutter

9*atur in ber (Sntmidtung ihrer paarigen 9ttannheit nict)t

bie gemünfehte Unterftüfcung ju finben. Unfehlbare Uni*

berfalmittel $ur Beugung martialifcher SBärte fdfjoffen

mit einem SKale mie *ßil$e au$ bem S3oben, mürben maffen*

r)aft gefauft — unb Ratten bie gan$ gleiche SBirfung mie

bie heutigen.

SBöIIig oerfefmtt mar ber „3ölinber" als baS Reichen

frett>eitSfeinblict)er, reaftionärer ©efinnung. ®ünftigenfalt3

risfierte fein Präger, baß ihm ba£ bamalS gcr)äffigfte

Schimpfmort „<5chmar$gelber" ringsum in bie C^ren

gellte, memt fidt) ntc^t etma fortfdjrittlidje gäufte fanben,

meiere bie hodjauffhebenbe SEopfbebedung burch einen fräf*

tigen ©dfjlag auf baS normale 2Kaß freiheitlicher Slnfchau-
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4

ung tytabbxüdttn. ©egen biefeS fummarifche Verfahren

gab e3 natürlich feinen SRefurS, feine 9hcf|tigfeit3*

befd)tt>etbe ; ber üon ihm betroffene mußte e§ ruhig hiu*

nehmen ober be3 mehreren gewärtig fein. Alles, wa3 in

jenen £agen auf „®efinnung" Anfpruch erheben Wollte,

üerfc^mö^te jebe onbere ^opfbebechmg als ben weichen

3il§hut> wie ihn bie Srei^eitS^elben aller 3eiten unb auf

allen SBfihnen trugen. 3e öerfnüllter ber gilj, je breiter

unb wilbherabhangenber bie ftrempen, befto größer bie

©efinnungSrttchttgfeit beS Xrägerä. (5§ ift überhaupt ein

eigentümlicher 3ug ber mobemen greiheitäfämpfer, baß

fic fidt) mit Vorliebe ein mittelalterliche^ Grjterieur $u*

legen unb mit Attributen au§ längftöergangenen Qtittn

umgebe^ welche bodj für irjre oölferbeglücfenben ftbttn

nicht ba3 geringfte SSerfiänbniä Ratten, wof)l aber bereit

waren, alle berlei Agitationen auf fünftem SBege mit

©atgen unb 9Rab an^uerfennen.

®oct) Wie bem auch fei — nocf) weit fchneller al£

fie entjranben, öerfchwanben biefe Abdeichen einer an fidj

wohl gerechtfertigten, aber auf Jjfablofe Srrwege geratenen

Bewegung, als enblid) bie faiferlidjen Regimenter oon

allen Seiten ^xanxMttn unb SBinbifchgräfc als ©ieger

in bie ©tabt einjog. SBie mit einem gauberfdjlage »oll*

jog fich ba ein 2Becf)fel ber ©jenerie, wie er felbft ber

mobernften SBülme unerreichbar ift. Sange §aare, ftrupjrige

93ärte, ©chlap^hüte, Äofarben, SBaffen, mit einem SBorte

jebeS noch f° unfcheinbare Anzeichen einer Teilnahme an

bem „SBefretungSfatupfe" waren wie in bie @rbe Oer*

fchwunben. $ie lange mit fo wenig SRetyeft behanbelten

3t)linber erfreuten fich nun einer fafi ehrfurchtSöollen

SBertfchäfcung unb erhielten in richtiger SBürbigung ber

SWotiüe, welche ihnen baju oerholfen, ben bejeichnenben

tarnen „Angfiröhre". §utmacher unb SBarbiere machten

Hn ße Ii, ©teil nad> 1848. 3
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glänjcnbc ©efdjäfte, Währenb jene tyefulatioen ftaufleute,

bie feit SOlärj bie reoolutionärfiten Slbjci^cn an SRann

gebraut Ratten, nun in geller Verzweiflung öor ihren

gefährlichen SBarenlagern ftanben. $)ie fo$ufagen über

Stacht eingetretene 2Retamorj>hofe gab SBten ein berart

öeränberteg tosfehen, bafe felbft gute alte SBefannte nun

9Iiühe Ratten, einanber ju erfennen.

Sftitten unter biefen 6djafen, bie ben SSolfSpelj ab*

geworfen hatten, gab e3 aber bodj auch folc!r)e/ Welche ben

SBechfel ber $inge entweber nicht begriffen ober eine gorce

barein festen, ihm ju trofcen. 333er weife, ein bißchen billiges

SJeärttjrertum ifi in feinem galle ju »erachten. SHefe

Armen im (Seifte, biefe ©uperpfifftgen, waren nun ben um*
formierten unb nicht uniformierten OrbmmgSwftchtern ein

SBitb, für 6a£ e3 feine ©djonjeit gab. SSo immer fich

im ©ewühle ber ©rofeftabt ein „weicher i&ut" — e$ brauchte

gerabe fein „Äalabrefer" ju fein — wallenbe ßoefen,

üppiger Bartwuchs, eine rebellifd)e $ofarbe bliefen liefe, wo

ein ©aeftuch mit „berbächttg" farbigem SRanbe au3 ber

Safche gudfte, ba ftürjten fie wie AaSgeier auf ben will*

fommenen graß. ©ing auch ob biefer „ftieberjagb" an*

bereS, weit wertöollereS SBtlb Oerloren, fo hatte bieg nichts

ju fagen; man hing eben, wie herfdmmlich, mit Vorliebe

ben fleinen Stteb unb liefe bie grofeen laufen, wenn nur ber

„SRebelter" bingfeft gemacht unb ein (£jempel (ratuiert wer*

ben fonnte.

3n leererer Söejiehung leifrete man allerbingS ganj

UrmüchfigeS, ba§ man eigentlich fomifch finben fdnnte,

liefe einem nicht babei bie (Salle über. SBahrfcheinlich

um einer alljugrofeen Anhäufung oon „Arretierten" bor*

^ubeugen, ober auch um tefto abfehreefenber gu wirfen, war

ben SBadjleuten bie greiheit eingeräumt, an ben wegen

gewiffer Soilettegebrechen ber $anb be3 ©efefceä 95er*
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fallcncn bie notwenbige Stemebur auf turpem SBege ohne

weiteres oorjunehmen.

Set mit einem Vollbarte ober langen paaren be*

troffen würbe, ben führte ber $oli$eiwachmann fofort in

bie nöd)fte Skrbierfhibe nnb Oerfinerte ftch bort, bafj ber

Snfutyat — natürlich auf eigene Soften — nach ber oor*

getriebenen SJlobe loöaler 3)enfungSart jugefhi^t würbe;

bann tonnte er feinen 28eg wieber fortfefcen!

3)ieS Hingt wohl fdjwer glaublich ? Aber ich mar Oer*

fönlich $tu$t einer foldjen „Arretierung", ber ein gar

nicht übel gefleibeter §err am „<StocNm*(£ifen**ßla|e"

jum Opfer fiel. äRandje lachten über eine foldje Sßrojebur,

bie SReifien aber ballten ob biefer fcfumpflichen ©e^anb*

lung ingrimmig bie gauft — im ©ade, benn bie Atmo*

tyhäre war fojufagen mit „<3j)i|etn" gefättigt unb ftem*

ptn allmächtig.

deinesteils ^abe ich mir fdjon bamalS oft bie grage

oorgelegt, warum benn bie greiheitSfchwärmer ftatt ber

altgermanifchen Haartracht nicht lieber bie $um minbeflen

ebenfo rabifale italienifdje „Sftebellenfrifur" al fieschi als

äußeres 8eidjen ihrer ©efinnung wählten, ©djon bie

billige SRücfficf}t auf jene ©enoffen, bie fid) auS guten

©rünben ben SujuS eines cheruSfifchen ©aarfc^mucfeS nicht

erlauben fonnten, wol)l aber ohne oiele Auslagen ihren

greiheitSbrang al fieschi fichtbar ju machen öermochten,

hätte jugunften ber Staliener tyredjen follen. Aufcerbem

mären auch bit öorerwähnten SftücIfichtSloftgfeiten ber

$olijei ganj unmöglich geworben, benn eS ift wohl faum

anzunehmen, ba§ fich bie wohllöbliche Regierung herbei*

gelaffen hätte, bie glattgefdjorenen ftöpfe ber SKalfontenten

burch Sßerücfen politifch unfchäblich machen au laffen.

SnbeS würbe auch bem oom QiüiU fo fchnöbe be*

hanbelten Fieschi bie ihm htoburd) Oerfagte polizeiliche

3*
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SSeachtung bennoch auteil, unb jtoor in ber Armee; bcnn

bort mar baS nodj öon bcn gelbjügen ^er beliebte ##3Cb*

meißeln" ber §aare ftrenge oerboten unb mürbe, falls eS

trofcbem irgenbmo oorfam, menn auch nicht burch eine

^ßerücfe, fo bod) burd) anbere, recht mirffame SKittel hintan*

gehalten.

*3)och — revenons & ces montons!

SEBie unangenehm für bie SBetreffenben ber gemaltfame

Eingriff in ifjre grifureu aud) fein mochte, fie maren

bennod) gemiffermaßen im Vorteile gegen jene ihrer ®e*

finnungSgenoffeu, beren l e i b u n g feine (Snabe bor bem

alles niöellierenben Singe beS ®efefceS fanb. ®enn l)icr

war bie SRemebur nicht fo einfad} mie bort ; man tonnte ben

Snfultoaten bod) nicht ofme meitereS in ein ftleibergefdjäft

führen unb ihn bort öorfdjriftSmäßig abjuftieren laffen;

fo etroaS fofiete ®elb unb ^ierju war bie p. t. Regierung

nicht $u haben. 5)ie auf frifct)cr Xat Ergriffenen mürben

alfo „$ur Sßolijei" gefchleöpt, mo fie, menn in bem auf*

genommenen SBerljör feine anberen ©ünben jutage famen,

entmeber einen unfreiwilligen Aufenthalt nehmen, be|ten*

falls aber ihren „rabifalen" ©efdjmacf mit einem ent*

ftoredjenben ©trafgelbe büßen mußten.

2BaS einem auf biefem SBege alles naffieren fonnte,

5eigt ein Vorfall, ber einen gelungenen SSorttmrf $u einem

frohgemuten Einafter abgeben fännte unb post festum auch

große §eiterfeit heröorrief, jur 3eit als er fid) abhielte

aber ben hi^^bon ^Betroffenen fidler ferjr menig beluftigte.

Einer meiner 33efannten — ^Beamter im ©runbbudjä-

amte — gehörte auch ju jenen, bie öoller 3n8*imm be*

hau^teten, eS flehe niemanb $u, ihn in bem gu beoor*

munben, maS fein rein perfönlidjeS, natürliches SRecht fei.

(Er fönne fich §aar unb 33art ebenfo nach ©elteben machfen

laffen, mie etma bie gingernägel; bie gorm feines §uteS
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fümmete nur iljn allein, unb waS bergleidfjen weit öom

©djufi geleiftete Sftobomontaben mef)r. (Snblidj aber gab

bod* audj er — fo Wie alle — Hein bei, ließ fidfj auf

bem SBege nadf) feinem Shtreau ben SBart abnehmen unb

wollte gleidjerart feinen $utmadjer auffudtjen, um bort

ben Umtaufdj beä rebellifcfjen StunbljuteS gegen einen wotjl*

gefinnten 3^ittber ju bewürfen. Slnfänglidfj ging alles Dor*

tteffltdj. Aalglatt rafiert unb auf ba§ ®onferöatio|ie fri*

fiert, fufjlte Sreunb X. nun auäj fein f. f. SBeamtenbewu&t*

fein toieber in öoller Äraft fid) regen unb ftolgierte ge*

meffenen ©drittes über ben SBurgplafc unb ben Äoljlmarft

nadfj feinem „3tmte" am „Sllten gleifd&marft". $odf) be*

öor er nodf) feines <3d)laWfmte3 lebig geworben mar, er*

eilte ilm ba8 SSerljängniä in ©eftalt eine« $oliji|ien, ber

i|m in unoerfälfdjtem Stbuffabeutfd) juraunte: „£um*
mend mit!" 2Ba§ mar ju tun, als, um fein Sluffe^en

ju erregen, biefer fteunbüdjen ©inlabung fjolge ju leiflen.

SSor bem bienftyabenben ^olijeifommiffär war eS $erm 3E.

ein £etd)te3, fidj ju legitimieren unb fowofjl aus Äolle*

gtalität als audt) weil mit SRütffidjt auf fein ftifdj rafierteä

^*5efidt)t bie beabfidjtigte fonferoatioe SKetamorpljofe glaub«

Wärbig erfd)ien, freien Mb^ug gu erhalten.

©elbftöerftanblict) trottete er nun ber berbädjtigen

ftopfbebedfung balbmöglidjflt lo3 ju werben unb ging baljer

faltigen ©dritte« burdj bie „Sudfjlauben" feinem ftitU

§u. 9fber öielleidfjt ebenbieS, jebenfallä aber ber unglücf*

feiige SRunblmt, erregte am „§o!)en SKarfte" ben ©pfir*

finn eines bort placierten „©teljpojlenä". Söteber ertönte

eä: „ftummenS mit!" unb wieber mufcte ber fo ,,©e*

Jlellte", feiner einbringlidjen SBerfidjerung ungeachtet, baß

er ja eben „üon bort" fomme, aufs Äommiffariat. SRadj

längerem SBarten, benn er war ja beileibe nidjt ber ein*

jige, empfing if)n ber Gewaltige mit falbem ßädjeln unb
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bebeutete bem SBadjmann, bafc ber §err fdjon einmal ba

gewefen fei unb man ilm ungefnnbert gießen laffen fönne.

SBenu fid) jefct in §errn 3S. bie ©alle regte, mar bieg

nidjt jn wunbern, benn, abgefetyen öon allem anbeten,

$atte bie jweimalige „©inlabung" öiele &\t in Wnforuä)

genommen, bie „SBureaujhmbe" war fafl fdjon überfdjritten

unb ber SBureauborfianb feit „SBiebereinfütyrung georb*

neter Qu\tänbt" in biefem fünfte überaus empfütblid).

3n Anbetracht biefer Umflänbe öerjidjtete greunb X. auf

bie Snterbention feines erbgefeffenen §utlieferanten, fon*

bem befd&lofe, fiä) beim erjlen beften §utmadjer eines tabel*

loS gefinnten StolinberS ju berfidjero, ber i^m freie 93aljn

nadj feinem 95ureau gewäljrleiften würbe, SSorfidjtig —
wie er meinte — benüfcte er bei feinem Abgänge aus bem

Sßolijeifiaufe biegmal nid)t ben auf bie „Xudjlauben"

füljrenben §auptau3gang, fonbern mahlte bie rücf*

roärtige, gegen ben ^ßeteräplag gelegene %üx, wo er gang

in ber Mlje einen §utmadjerlaben wugte. ©pringenben

©djritteS enteilte er ben unwirtlichen fallen, umfreifie bie

^eterSfirdje — unb lief einem gerabe öom „©teljbienfte"

jurüeffeljrenben SBadjmanne in bie §änbe. 3um britten

SUeale tönte il>m nun baS fatale „ftummenS mit!" in bie

O^ren; wieber berfidjerte er bem „Auge beS ÖtefefceS"

l)odj unb teuer, wie er fdjon jweimal ba£ läuternbe geuer

beS ftommiffariateS paffiert Ijabe unb nun eben im 33e*

griffe fei, in bem nur wenige ©djritte entfernten Saben

einen 3tjlinber ju faufen — altes war oergebenS. $er

djarafterfefte $fdt)edje lannte nur feine ftienjttwrfdjrift unb

biefe forberte bie unnadjfidjtlidje gejhtaljme jebe§ Um*

ftürjlerg: ,,©e fjabenS ftalabrefe, fanS SRabifale, fummenS

mit!" (SS fjalf abfolut nichts, ber unglüclltdje £. muffte

abermals ben fauren ©ang antreten, Wieber unter einem

unqualifiaierbaren „parterre oon Arretierten" enbloS lang
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antid&ambrieren, bis er angeftd)tS jenes ftommiffärS ge*

brockt würbe, ber if)n fcf)on jmeimal als „unöerbädjttg"

entlaffen ^atte unb nun mit unberufenem Staunen

mieber bor feinem gorum falj. $a3 bemitleibenSmerte

Opfer frrammen „SicfjerfjeitSbienfteS" ober mar nadjgerabe

an jener ©renje angelangt, jenfeitS melier bie abfolute

„SBurfHgfeit" beginnt. 3« entfdjiebenfter SBeife erflärte

er bem $ommiffär, baß er baS SlmtSlofale nur mefyr unter

SBebectung eines SBacfymanneS oerlaffen merbe, ber ir)n bis

ju bem ftauflaben irgenbeineS §utmad)erS begleiten mürbe,

benn anberS far)e er feine SDtöglidjfeit, an biefem $age

nocfy fein SBureau ju erreichen. SHefeS ©erlangen mürbe

aua^ erfüllt; £. fam enblidj ju feinem gölinber unb Ijat

moljl feitbem feinen föunblmt metyr getragen. 3man§ig

Sa^re fpätcr tyatte idj im (SrunbbudjSamte §u tun unb

fanb bort meinen alten SBefannten nodj immer tätig, aber

nun in Ijerborragenber (Stellung. @r erfannte midj nidjt,

icfl iljn aud) nur bem tarnen nadj, ber mir jufällig im

QJebädjtniffe geblieben mar.

Sein faft gretfentyafteS ©efiö^t jeigte, baß fjreunb

§ein baS ©runbbua^Sblott feines ßebenS fdjon über bie

<Öebül)r beloftet tyabe. 34 ermahnte bie obige @)efd)id)te;

bieg frifdjte feine (Erinnerung mieber etmaS auf; mir

fonnten nun Ijeralid) barüber lachen.

Requiescat in pace!

$aß fidj bie polijeilidje Äleiberorbnung nidjt auf baS

fiarfe ©efdjledjt allein befdjränfte, fonbern aud) bie fo*

genannte beffere J&älfte ber 2Henfd)Ijeit einer befonberen

Slufmerffamfeit mert Inelt, brauet mof)l faum erft öer*

fiebert gu merben. Wut ju gut mar im f. f. ©ebädjtniffe

nod) ber Einfluß lebenbig, ben baS „emig SBeibltcfje" aller
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®efeUfdjaft§flaffen auf ben Verlauf ber SReootution ge*

nommen; nod) waren jene Jage lange nidjt fo „längft*

oergangen", at3 bog nidjt lebhaft §ätte in Erinnerung

flehen fotten, wie bamalS Stmor unb SSenuS in feljr frag*

würbigem ftofrümentwurf burdj bie ©tragen unb auf bie

©arrifaben jogen. $ie8 fottte nun ebenfalls feine 9ltm*

bung finben, unb fo griff benn ber „&rm ber ©eredjtig*

feit" audj über bie ©renge be3 ewig SBeibtidjen hinüber.

HllerbingS gab e£ auf biefent Terrain feine SBoltbärte ober

6cfjtaj>J)ljüte ju fonftejteren, bafür aber fanb man (Srfafc

in bem garbenfpiet ber grauentoilette. TOjurjtel !Rot mar

natürlich feljr oerfängtidf}, nodj mef)r aber waren Med ge*

wiffe djarafterifhfdje 2tterfmale in biefer garbe; eine rote

Äraoatte, ein rotes $8anb ober betlei Sebent am §ute

fidjerten fo giemtid) bie freunblic^e ©inlabung „ftummenS

mit!", garbenjufammenjlellungen aber, wie fdjwarjrot*

gotb, grünrotweijj ic, galten als üollmertiger SBewete

fct)lect)tcr (Sefinmmg. @3 mag für bie fefdjen SBienerinnen

waljrlidj feine leiste Aufgabe gewefen fein, alt biefen folo*

rijHfdjen ftttypen au8 bem SBege ju geljen, ofyne fidj ge*

rabeju fdjwarjgelb ober grau in grau ju foftümieren, benn

felbfi ein gang fdjwar$e3 Äoftüm würbe mit fdjeelem Sluge

angefeuert, weit e£ ja eben fowo^t eine $emonfrration für

bie niebergerungene grei^eit, wie audj bie Trauer um
bie im Kampfe für fie (Gefallenen bebeuten fonnte.

3)ie3 waren aber alles nur Shigerlidjfeiten, bie auf ba$

politifdje Gebiet Ijinüberfoietten unb ba^er ber grauen*

weit gegenüber aud) ju feinen befonberen SRefultaten führen

fonnten. $a$ eigentliche gelb, weldjel bie *ßoti$ei Ijier gu

befreiten f)atte, gehörte ifjr in ber (5igenfd)aft als „© 1 1 1 e n*

p o t i 5 e i" ; ba fonnte fie bei bem beljnbaren begriffe „9Ko*

rat" audj gerabeju glänjen, ba $riumj>!je, um nidjt $u

fagen, wibertidje Orgien feiern. 3Benn ber SWann auf
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öffentlicher ©tra&e nidjt gerabe baS §ecferlieb fang ober

fid) fonft auffällig benahm, tonnte er, bie üorfdjriftgma&ige

Toilette öorauggefefct, rutyig feines SBegeg jieljen. ©ans
anberg aber bie grau; bei il)r fraren bie begriffe oon ©itt*

lidjfeit, (Sljrbarfeit tttd^t fo fdjarf begrenjt frie beim SWanne

bie politifd^ anftößigen, unb bttyalb mar eg aud) nidjt leicht,

f)ier bie richtigen Unterfdjiebe ju treffen, felbft bann aud),

frenn bieg geeigneteren Organen überlaffen gefrefen fröre,

als tfdjedjifdjen ^olijeifradjmännern unb 9?abetern Oon

fattfam befanntem SHlbungggrabe. $a$u tarn notty ber

fdjematifterenbe ©influfj oon „Oben", ©o frie man nad)

„SSHeberfjerfiellung ber Orbnung" in jebem SBiener einen

Umftürjler oermutete, erblicfte man nun in jeber SBienerin

eine ©etäre unb eg gab gegen biefe infamierenbe SBoraug*

fe|ung feinen anberen ©djufc, alg unüerfennbar lanonifdjeg

Hilter ober abfolute §äßlidjfeit; mer biefer beiben Segi*

timationen entbehrte — fror jagbbareg SBilb für bie ©Uten*

Jfrlijei.

(£g foll nidjt gefagt frerben, baß eben in fittenjfrlijei*

ltdjer §infidjt fein augreidjenber Einlaß ju energifdjem

©infdjreiten gegeben gefrefen fräre. 9£adj ben 3^ÖcW*>fig*

feiten ber legten ad)t Sttonate oor beginn ber „Ära SBin*

bifdjgräfc" frar bieg gemiß nidjt $u frunbern; eine Oer*

nünftige Melioration tat unbebingt not. &ber baju

fdjioang man ftdj nidjt auf, ober &ielt biefe fjrage einer

ernjten, rationellen 93el)anblung überhaupt nid>t frert. SJian

begnügte fid) mit ber 93trfdje, gleidjüiel frag Oor ben ©d)uß

fam. — 3ebe§ Ijalbfregg junge, nidjt gerabe fjäßltdje, gut

gefleibete grauenjimmer, freieres fidt) ofyne ^Begleitung in

gefriffe ©tragen ober ©tabtteile fragte, frar bamit aud)

ber ©efaf>r auggefefct, üom nädjftbeften 3Bac$manne ober

„Vertrauten" angehalten unb eoentuelt auf bag Sßolijei*

fommiffariat geführt §u frerben. Waberer unb Socfftn&eln
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trieben fajt ohne jebe beefenbe ©djeu ihr erbärmliches

fcaubwerf. 3<h ro« ctjl wenige 2Bod)en oerheiratet, als

ict) mit meiner jungen grau über ben „ftohlmarft", ber

bamalS frequenteften ©trage öon SBien, ging unb bort

in eine iabaftrafif trat. 211S ich nach wenigen SWinuten

mid) wieber entfernte, falj ict) buret) bie ©laStfire meine

grau bereits öon einem fd)äbig*gentilen fterl angefprodjen,

ben man ben 9caberer auf Rufweite anfafj. 3)er ©bir/ce

mochte bei meinem &nblicfe wohl erfennen, bag er bieg*

mal in ber @ile fehlgegriffen, benn er 30g entfdjulbigenb

ben fpeefigen B^noer, geigte unter bem halbgeöffneten

SRodEe öerftohlen ben legitimierenben blechernen foiferlic^cri

9lbler unb öerfchwanb lautlos unter ber SWenge. $ieS

bewirfte meine Uniform, mein Sßortepee; wie aber, wenn

eS fidt> um einen 3toiUften Rubelte unb biefer, bei nicr)t

fo raffet ©rlebigung ber ©adje, einer gewig geredeten

(gntrüjhmg SluSbrucf gegeben hätte? — bann wanberten

mor)l SWännlein unb 2Beiblein wegen SBeleibigung eines

^olijeiorganeS gemeinfam auf§ Äommiffariat. (5S war alfo

in folgern Salle — wie ber SBiener SSolfSmunb fagt —
gebaut, tote geflogen

!

2BaS unter ber girma „©ittenpolijei" unb bem

fdjü|enben faiferlidjen Äbler alles geferjar), tagt fict) taum

auSbenfen. Satfache ift, baß wäfjrenb ber ganzen 83lüte*

jeit biefeS Regimes fein grauenjimmer ftdt) freiwillig ohne

^Begleitung auf bie ©äffe wagte, als nur foldje, bereu SRuf

baburch feine @inbuge erlitt, wenn ihnen ein „Vertrauter"

auf "©d^ritt unb Stritt nact)f^lid^. Unb bieS alles gefa>h

am hellen, lichten Sage, angefichtS eines mehr ober minber

zahlreichen tßublifumS, welches foldjen $rojeburen ent*

weber mit ber ftupiben XeitnahmSlofigfeit beS §eloten

ober forgfättig verborgenem ^ngrimme beiwohnte. £)aS

eine r)o!f fooiet wie baS anbere. SBenn aber naioe ®e*
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müter etwa glauben mdd)ten, mit berlei fei bie fitten*

polizeiliche Sntrüftung einer wohllöblichen Obrigfeit über

bie SSerberbniS in SBteu fdjon an ber äußerften ©renae

ihrer SBefferungäöerfuche angelangt, ba ixten fie gewaltig.

$er (Einbruch ber Smnfelheit braute eine neue ©generie

unb bantit auch neue Überrafdjungen.

U)ic yiacfyt tft, wie bie (Sage geht — feinet SRenfdjen

fjreunb — mit 9lu3nahme ber SBerliebten, beren befler SSer*

bünbeter fie feit jeher mar. $>aß Übrigend auch noch an*

beren, lidjtfdjeuen ©fiftenjen bie 9laä)t lieber ifl als ber

$ag, fann hieran nichts önbem. 3)ie Sittenpolizei ^atte

eS weit weniger auf bie 3ünger SKerfurS als auf jene (SroS'

abgefehen unb man barf wohl fagen, baß mancher ber

erfteren ungeftört feinem öerbredjerifdjen §anbwerfe nach*

ging, inbeS baS Stuge beS ®efefceS ruhelos bem unfdjul*

bigen Spiele ber lejteren folgte. 5S)oct), um geredet ju fein,

muß ^eröorge^oben werben, baß man Don 5lmtS wegen

bei ben nächtlichen, richtiger gefagt, bämmerhaften 9ttonb*

fcheinpromenaben fetneSwegS ben ibttllifdjjen ©harafter

gelten ließ, ben man ihnen fonfl jufchreibt; bie f. f. 93e*

hörbe fah barin nichts als baS naefte, baS efelhafte, feile

Safter unb bieg mußte ausgerottet »erben mit ©tumpf
unb Stiel. $aS war nun freilich weit leichter gefagt, als

getan, für gewöhnliche Sterbliche nämlich, bie Jjodjpreiä*

liehe *ßolijei bagegen fanb babei nicht bie minbefle

Schwterigfeit; allerbtngS — wie fdjon r)ier betont werben

foll — auch ohne bem angefhebten Qklt auch nur ent*

femt nahe $u fommen. S)ieS hatte aber weniger ju be*

beuten; bie §auptfad)e blieb hier, wie fonft jumeijt, baß

ber Apparat funftionierte unb bieg gefdjah auSreidjenb,

mit großem ©eflapper.

5)aS 9te&ept toar genau 'baSfelbe wie für bie $ur fo

oieler anberer golgeübel aus bem Sturmjahre 1848. ©S
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befanben ftdj unter fo unb fo bielen frommen ©doofen

aud) einige räubige; man befaßte fidt> nun beileibe nidjt

mit Berfudjen biefer lmbf)aft $u werben, fonbern — fing

bie ganje §erbe ab unb fudjte bann in aller SRulje bie

räubigen ©djafe aus ; bie übrigen tonnten bann gefpn unb

ftdj iljrer greiljeit freuen — bis fie wieber aus gleichem

&nlaffe abgefangen mürben. Qllfo gan$ Wie ber fabelhafte

$)oftor (Sifenbart, bon bem ba3 Sieb fingt, er tyabe feinen

Patienten erft alle Qafynt auägefdjlagen, wonadj er ben

fd)abf)aften mit öolljler ©idjerfyeit ju beftimmen oermodjte.

So aucr) r)icr. 3Kan gerbradj fid) ntct)t ben ftopf barüber,

wie man ba$ SBab auggiefeen fönne, folange bag ftinb nodj

barinnen mar — man fdfjüttete ofme weiteres ba§ 33ab

famt bem ftinbe auS; bag SBeitere fanb fid) bann öon

felbfr.

(£in UfaJ öertflidjtete bie ©idjerfcitäorgane, alle weib*

lidjen SBefen, weldje abenb§ nadj ber $orft>erre (10, eben*

tuell 9 Utyr) oljne „e n t f p r e dj e n b e" Begleitung auf

ben ©tragen getroffen mürben, im Berbadjtäfalle „$u

ftellen" unb bei nidjt öoll auSreidjenber Legitimation ben

$oli$eifommiffariaten jur „weiteren 2lmt3f)anblung" $u

übergeben

!

SDIatfjt man fid) tootyl einen Begriff oon ber Tragweite

einer folgen Verfügung, audfj wenn man ganj baoon ab*

fe^en wollte, in weldje §änbe it>r Bolljug gelegt war?
(Siner Verfügung, bie fo rübe in ba$ Sßrioatleben eingriff

unb au§ „UttlitätSgrünben" nidfjt einmal publiziert, fon*

bem nur ben togfüfjrungäorganen gur ©anadjadjtung

„I)inau3gegeben" würbe! Sfcatürlidfj, nadjbem man fidj nun

einmal entfd)loffen Ijatte, einen gangawarat aufzuteilen,

fonnte man bodfj mofyl nicr)t fo unpraftifd) fein, burdj beffen

$ublifation fojufagen bie Sßittel anzugeben, wie ifrat aus

bem SBege ju gelten. Sludj l)dtte bie fömbmadjung immer*
-
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hin für bie grauenweit ein inbirefteS Verbot enthalten,

tyät abenbS noch aufcer §auS $u gehen, baS aber wäre

bat humanen 9tbfichten ber 93ehörbe fdjmirfrradfö entgegen

gewefen. 9ttan war öon nicfjt^ weiter entfernt, als bie

SBeOölferung nad) irgenbeiner Dichtung §in ofme Sftot $u

fdjitanieten, ©ott bewahre, nur jene fchäblichen Elemente

füllten bie Strenge be£ ®efefceS füllen, bie offenfunbig

ein (bewerbe barauS matten, gegen gleich bare SBejahlung

bie unftfmlbSoolle männliche 3ugenb ju oerführen, ober

folcfje, beren #uf$ereS ben SBerbadjt rechtfertigte, bafe fic3t>

öon ihnen fold) fcheufjlichen XunS wohl ju üerfehen fei.

2BaS fonnte aber, inSbefonbere bamalS, nicht alles „Oer*

bärtig" fein; welche SSorfiellung oerbanb mit biefem 33e*

griffe ber bölmufche „Qaxudl" ober ber auS ganj un*

beftimmbaren greifen in feine Stellung entborgefommene

„Vertraute"! JgöchflenS nur jene, bie mit mehr SBeredjti*

gung als gauftS ©retten oon ficr) fagen burften: „Sin

meber Fräulein, weber fct)ön", fonnten auch in SBafyrfjett

„ungelettet nach §aufe gehen"; Sugenb, Schönheit, mo*

bifdt)e tleibung, elegante ^Bewegungen bagegen, begrünbeten

ben unfreiwilligen Slnföruch auf ein ®eleit, weites nicht

immer nach §aufe führte.

3e nach ber SßräfumtionSfähigfeit untergeorbneter

Sicherheitsorgane bejtimmte fic3t) alfo bie größere ober bie

geringere „SSerbäcfjtigfeit" ber üon bem Ufas betroffenen

unb eS War bie Qa^l biefer, allen möglichen Stänben unb

93erufSfreifen 2lngehörenben eine au6erorbentlicf> grofce. (SS

beburfte auch gar feiner befonberen Slnläffe, um in ben

bannfreiS biefer nächtlichen SBirfdjgänge ber „Sitten*

ttolijei" ju fallen; gerabe bie einfachfien, natürlichften 93or*

fommniffe beS alltäglichen SebenS lieferten biefer, buch*

ftäblich im ginftern fchleichenben SKoral bie unfdjulbigften

Opfer. (Sine im (Sifer beS ©efprächeS etwas auSgebehnte
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Stbenbbifite, ba$ gufofttfornmen ober Verfehlen bcr fidjern*

bcn Begleitung nach ©djfofj be3 ^^catcrS, toie nicht mtuber

baS gegen fold^ erniebrigenben $>rucf fid) aufbäumenbe S3c*

ttmfjtfein eintoanbfreier Unbefcholtenheit, mar nebft noch

trielem Anbeten Urfadt)e, bafj ungeachtet ber offenbaren

©efafjr bennoch öiele Tanten auf beni verbotenen SBege

toanbelten, bem auSjutoeichen nicht immer in ihrer SKarfjt

ftanb.

2ßan mußte fidj nur bie unbehagliche Situation foldj

eines oerlaffenen <Sretdr)en3 öorfiellen, bem eben im ent*

fdjeibenben Wugenblicfe baS fdjüjjenbe (Meite fehlte.

Pehmen nur, um ung aud) bei biefem SBetfoiete in ge*

mähten Legionen &u bemegen, ben SRüdfroeg aus ben f. !.

fcoftheatern als $emonftration3objeft. 2)iefe Reiben Äunft*

inftttute, baä „f. f. ipofburgtfyeater" unb baä „f. f. §of*

ttyeater nädjft bem ftärntnertore", befanben fidfj bamalS

abminifiratiö noch in fo patriarchaUfchen S^^nben, baß

bie heutige (Generation SRühe f)dbtn nrirb, foldfjeg über*

f)<mpt für möglich ju galten. SBährenb man 5. SB. jefct baä

einmal gezahlte ©intrittSgelb ^dc^ftenS nur im SBege beS

3iüityro$effe3 jurüclerhalten fann, toar man öor einem

falben Sahrlmnberte fo fdjimärenhaft freifinnig, baS

©ntree auch noch »or ©chlufe be3 1. SWteS über Verlangen

aurüdtäuerflatten! S)ie3 führte $u einer gans eigenartigen

Snbufrrie, inSbefonbere toa§ bie Sßläfce im „n. parterre"

betraf, toelcheg bie rücftoctrtige §älfte be3 SßarterreraumeS

einnahm. $ie ©i|e biefeä §Range£ n>aren nicht numeriert;

tuer guerjl fam, mahlte guerft, wer ju fpitt fam, mufjte im

Sttittelgange ober iueiter rüdEtoärtS, im „^tehparterre",

flehen. Seute nun, bie fonft nichts ju tun hatten, befehlen

fdtjon bei ftaffaeröffnung einen foldfjen ©i| unb traten

ihn ©j>üterfommenben gegen ein geringes Slufgetb ab.

Söar baS Oefchäft perfeft, fo »erlangte ber gebeut an ber
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Äaffa fein (Sntree jurücf unb ging bann mit bcm leicht

ertoorbenen Verbienfie nadj §aufe — ober fonft tooljin.

2Ber e3 aber ganj bequem, fidler unb billig $aben toollte,

lieg einen feiner ®ienfileute früfoeitig einen Sßlafc in§

n. parterre nehmen unb fonnte fidf) bann fur$ öor S8e=

ginn ber SBorftellung ganj gemädjlid) auf beffen $la|

fe$en. 3tfan nannte bieS „Pa&auffjeben". 3n befferen

gamilien — benn anbete xefleftierten überhaupt nidjt auf

ba£ „parterre" — mar bieö allgemein Ufu3, befonber£

mo e3 fidj um ben £f>eaterbefud) einzelner tarnen Ijan*

belte. Stean wählte bann jum Sßlafcaufljeben einen meib*

liajen 5)ienjiboten, ber nadj erfolgtem Pafcmedfrfel ent*

meber nadfj ©aufe gefdjicft ober für bie $l>eaterjeit be*

urlaubt mürbe, moljl aud) bie Erlaubnis erhielt, fidj einen

©te^laj auf ber „legten (Valerie" ju nehmen, in ber

Siegel aber bie Verpflichtung Ijatte, bie ©ante nad) £aufe

$u geleiten. S)iefer Vorgang erflärt, marum ju jener Qtit,

ba man bie grauenemangipation nidfjt einmal bem tarnen

nad) fannte, bodj fo f)äufig einzelne grauen unb Sttdbdjen

ba§ Xtyeater befugten; er lagt aber audO otyne Sflüfye er*

raten, me^alb ba3 „2lbl)oten com Sweater" nidfjt immer

mit ber münfddenSmerten $ünftlicfjfeit beforgt mürbe.

3)aß ber geheime UfaS ber polijeilid&en „©ittenfom*

miffion" wie eint SBombe in biefe 3bölle fiel, ift moI)l natür*

lidj; wie aber fein SBinb fo fd)ledfjt ift, bajj er nidjt irgenb

\txnanb etmaS ®ute3 aumeljte, fo audj l)ier. $ie 9£ot ber

armen bebrängten SBeibfen fct)rie jmar nidfjt jum §immel,

e£ mar bie§ aber audj gan5 unb gar nidjt nötig, ba fidj

fdf)on auf (Srben genug ber SRitter fanben, bie für bie §9e*

brängntö beS frönen ©efdfjlecfjteS bollfieS Verftänbnte be*

funbeten. Jgatte ber fittenjmligeilidje Ufa3 mit brutaler

§anb ben Saunt J>erfdnlid)er greifyett fe§r unfanft ge*

fd&üttelt, fo fielen bagegen bie Vlüten unb grüßte be3*
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felben gan$ unerwartet ben Offizieren ber Ötornifon in

ben ©choß. 3)er wei&e fftoef mar nun einmal in jenen

Sagen ber einzige unantaftbare ©ort ben ©birreu gegen*

über, benen fonfi nichts !>eilig ju fein brauchte; an ihn

wanbten fid) nun bie 93ebrängten in ihrer äußerften !Rot

unb fie fanben fletS ritterlichen ©djufc, alle, alte, felbfi

jene, beren ©dmlbbuch nid)t burcr}weg3 loetge SBl&tter

füllten. 9SieIIetd)t mag e3 tyeute wohl an ©plitterrichtern

— beiberlei ©efdjlechteS — nict)t fehlen, bie ob foldjer

^rojebur fittlidr) empört Sie ?Rofe rümpfen. $E&er biefe

mögen fidt) oergegenwärtigen, baß au£ ber mit Stauern

umgürteten „inneren ©tabt" nur fünf £ore nach ben in

weitem Umfreife am rechten 3)onau*Ufer liegenben SBor*

ftäbten führten unb ber SBeg burd) bie oieloeraweigten,

fehlest beleuchteten enblofen Alleen jur Wachtaeit fchon

an fieff fein angenehmer für einzelne tarnen mar, ber burd)

bie 2lu8ficr)t auf eine mögliche polizeiliche Snteröention,

mit bem ftommiffariate als ©intergrunb, feineSwegä ge*

wann. 3)a werben e3 benn wohl bie fittenreinflen (Spigonen

erflärlich finben, bafj feibft lorrettefte tarnen eS oor$ogen,

{ich unter ben ©d)u$ oon SRännem ju [teilen, beren 9tod

allein fchon rjoltfre SBürgfdjaft ritterlichen $tnftanbe£ bot.

Unb waS unö Offiziere betraf — nun, wir entlebigten

unä unferer Slitterpflicht mit bollfter Eingebung; bau!*

erfüllt gegen bie üerehrlidje Sßolijei, beren finnreiche 2Roral*

beftrebungen un§ $u fehr intereffanten Slüenturen Oer*

halfen, an welche wir ohne fie faum je hätten benfen bürfen,

unb boll öerftänbniSinniger Slnerfennung ber SBetSheit

9J£ofi§, ber unä $um Xrofte ben ©a$ fobifijierte : „3)u

follft bem Cchfen, ber ba brifcht, ba3 9ttaul nicht Oer*

biuben."

S)och nicht ba§ fcf)önc ©efchledjt allein war e3, welches

fich in feiner SBebrängniS unter bie fchüfcenben gütige be£

Digitized by Google



aWoralpoltä«. 49

meißen Dorfes flüchtete, audj ba§ ftarfe mußte oft genug

biefen fidfjeruben <ßort auffucfjen. 9ttel)r als einmal, menn

mir bei oollem ®lafe „93erfcf)iebeneS" befprocfjen, mufften

mir unferen ©efellfd&aftern auS bem Qit)iU über 9ladjt

3uffudf)t in unferen ärarifdjen Quartieren gemäljren, meit

ber allgegenmärtigen 9£aberer megen, baS Wuffudjen ifyrer

refpeftiöen SBolmungen feineSmegS als gefiebert üorauS*

gefegt merben burfte.

(Sine ganj eigenartige golie erhielten bie ^crmorali*

jd)en tomanblungen ber Sioitpottsei burdf) bie Ufancen,

meldte in analoger §infidjt innerhalb ber 2lrmee geltenb

maren. SSie freute nod), gab eS aud) bamalS ©olbateneljen

„1. unb 2. flaffe"; jene gemährte bem glüdflidjen hatten

bog Siecht, fein SSeib bei fidj in gemetnfdjaftlicfjem §auS*

fjalte gu fyaben, b. I). bie 6olbatenfrau burfte bie Unter*

fünft if)reS ÜJianneS in ber föaferne teilen unb erhielt öom
s#rar täglid) eine „SBrotportion". 3)ie (Stjefrau 2. klaffe

entbehrte biefer Vorteile; fie ejiftierte für baS #rar nur

als Eintragung im ®runbbudjSbtatte iljreS Cannes unb

mußte außerhalb ber ®aferne für ifyren SebenSunterljalt

forgen, mie fie eben fonnte. — SBäfyrenb nun Ijeute felbft

bie Siegerftatt beS l e b i g e n Unteroffiziers in enttyrecf)en*

ber SSeife ifotiert ift, lag bamalS baS f. f. tetypaav 1. flaffe

mit ®inb unb ftegel mitten unter ben übrigen 3nfaffen beS

geräumigen 9ttannfdjaftSaimmerS. 9Mtf)tS, ntd£)t einmal ein

bergenber SSorljang entjog bie fo oerfdjiebenartigen, gemiß

ntcr)t für bie £)ffentlid£)feit beftimmten Vorgänge im e^e*

lidjen Seben ben SBlicfen ber unfreimilligen Wadjbarn ober

fdjüfcte biefe oor ben nidjt ju oermeibenben Unanuelmt*

Umleiten unb 93eläfHgungen, bie ein fo primttiüeS ga*

milienleben notmenbig um fidj f)er oerbreiten muß. $ie

„3immerorbnung" burfte eben buref) bie 2lnmefenf)eit eines

(SfjejmareS 1. klaffe in feiner SBeife irritiert merben; mar

Singe Ii, SBien nad) 1848. 4
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biefem eine (Scfe beS 3intmerS 8U* ÖBohnftätte angewiefen,

fo bog nur auf einer ©eite ber nodjfte Anrainer bis auf bie

öorgefchriebene Entfernung öon einem falben 9Keter heran*

rüdfte, fo glaubte man alles getan ju t)aben, was SWoral

unb $ienjit erforberten. föiemanb fah in einem folgen

Arrangement unb allen feinen leidet berechenbaren ton*

fequenjen etwas AnftöfeigeS — eS war nun einmal fo!

IStfifär unb 3hrif.

HUgemeuier »erleljr.

$ie wenn auch bürftige ©fijjierung ber 3uftänbe,
wie fie in SBien nach SBieberherftellung ber Drbnung be*

ftanben, für)rt öon felbft barauf, baß baS Verhältnis ober,

beffer gefagt, ber Sßerfeljr jwifdjen bem nun wieber bie

föarnifon ber §auj)tftabt bilbenben Militär unb ber, in

feiner SRaffe noch immer aB rebellifch öerfeudjt geltenben

93eöölferung, leine ber geringften ©orgen öon ^Selben*)*

femj>en unb Äompagnie bilbete, bie nach bem Abjuge 2Bin*

bifchgrä|
T
nach Ungarn in SBien baS ©teuer führten.

3m „Sormärj" gab eS feine fdjroffe Trennung jwi*

fchen bem SWilitär unb bem QMU, befonberS in ben ge*

bilbeten ©täuben, wo ber Offizier immer ein gerne ge*

fehener (Stefellfchafter war, fich in bem bamalS gematteten

3iöilfleibe auch freier bewegte unb üon ber Allgemein*

heit weniger abhob. @S fiel bajumal auch no4 niemanben

ein, bem ©olbaten gegenüber bei jeber (Gelegenheit als

„©teuerster" ju profcen unb ben äßilitärjtonb als einen

auf allgemeine Soften erhaltenen ©djmarojer ju quali*

*) 53^. ßubtoig Freiherr üon ©elben, 1849-1850, amittär*

unb 3ioil*©ouocmeur bon SBten.
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fiteren. 9lähr* unb SSehrjtanb wanbelten eittttäd^tig

nebeneinanber unb geftanben fid) bereitwillig bic (äfcifltetty*

beredhtigung ju, ohne fid> weiter in fjri&finbige ©oj>hif*e*

reien hierüber einzulaffen.

SSie ganz anberS aber mar bieS jefct ! $aß nach bem,

was feit ben SWörgtagen fith ereignet, ber ©olbat auf feine

überfchwänglichen ©gmpathien in gewiffen SSolfSfdjtchten

rechnen burfte, fann nict)t überragen; galten bodfj bort

felbft bie ©iege, welche bie faiferlicfjen SBaffen in Sutten

unb Ungarn erfochten, nicht als foldje, fonbern als bie

tt>rannifche Unterbrfichmg ^eroifd^er 5reiheitSfäm|>fer. $er

biebere Pfahlbürger, welker fd&on bom erflen rebolu*

tionären Hummel an, im (Stillen inbrünftig nacf) Söieber*

herflellung ber Orbnung feufjte unb im ^erjen wohl auch

tabelloS loijal fühlte, märe gerne bereit gewefen, ben ©ol*

baten, als bem offiziellen ©egner aller Umfturjibeen, mit

offenen Ernten ju empfangen; aber fo wie fidt) bie

,,©djwarzgelben" — obwohl in überwiegenber ^Majorität

— währenb ber ganzen „©turnt* unb $rangjeit" ju

feiner mannhaften %at aufzuraffen üermochten, fonbern

fidc) lieber oon ihren Gegnern aller (Schattierungen ter*

rorifieren liegen, fo fehlte ihnen auch ic|t oer 3Jiut, ihre

Überzeugung zum SluSbrucfe %u bringen. 3)a& bie Oon

ben ©chlachtfelbern in Ungarn unb Statten fommenben

Regimenter ohne ©ang unb ftlang, ohne (Empfangsfeier*

lichfeit in ihre neue ©arnifon einrücften, foll aber feines*

falls auf biefeS ftonto oerbucht werben. 3n jenen Sagen

mar in 2öien eben jebe öffentliche ftunbgebung oerboten;

fchon brei ober üier auf ber ©trage (tehenbleibenbe $er*

fönen machten fidt) ber „3ufammenrottung" fchulbig unb

bie %df)lxeiä)tn „Hxapp'Ztapp" forgten bafür, bafc alles,

waS unter bie aufjerorbentlich behnbare Sftubrif ber 9tot*

tierer, ßärmmacher, Rebeller u. bgl. fubfumiert Werben

4*
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tonnte, offne oiel geberlefenS btngfeft gemacht rourbe.

<5oldjer Sftög lief) feit unb beren nidjt abfeljbaren Äonfe*

quenjen gingen aber bie „OrbnungSliebenbeu" auf <5elj*

toeite ouS bem SBege unb bie „anbeten" — nun, bie

Ratten ja ohnehin leinen ©runb ficf> für bie „©olbateäfa"

§u edfjauffieten.

$er oberjten ©icr)er^eit§6e^örbe machte biefer foge*

nannte 2lntagoni3mu§ wenig Kummer — im ©egenteile;

iljrc größte unb einzige ©orge mar, §u oerf)inbern, baß

ber ©olbat üon ben ungefunben Politiken 3>been beS

„$öbel§" angefteeft toerbe unb ba mar iljr im ©runbe ein

föonflift immer nocf> lieber, al3 eine §u meit gefjenbe

entente cordiale. @ä liegen allerbingä feine recf)t3beftän*

bigen 93en?eife bafür oor, baß oon Oben auä ba§ Wifc
trauen jttrifdjen 5Jlilttär unb Sitiil förmtidj gejücfjtet

mürbe; Xatfafye aber ift, baß unter ber SSeöölferung all*

gemein bie Slnfidjt oerbreitet mar, ba3 Militär fei nur

fo eine 2lrt Nebenlinie ber *ßolijei unb man fid) baf)er

inSbefonbere üor ben Offizieren in adjt nehmen mäffe,

ba biefe jebeä unbebaut gefprocfjene SSort rapportierten,

alfo eine 2ltt Sftaberer f)öf)erer Orbnung feien. Xatfadje

ift e§ ferner, baß man bem Offizier ioie nur möglicf) au3*

lütet) ; an öffentlichen Orten fefcte fid) niemanb mit if)tn an

einen Sifcfj unb menn etroa er fiel) in ber 9Zäf)e üon

3iöiliften nieberließ, ftoefte auffallig beren fonüerfation,

ja e0 fam nid)t feiten oor, baß biefe unter mef)r ober

minber burdjfidjtigen SBorlüänben if)re $läfce oerließen.

Selbftoerftänblicf) ift l)ier nidjt oon ben fjöfjeten Offizieren

bie Siebe, bie ftdt> gumeift in anberen Greifen belegten

als ba§ „junge SSotf", toeldje£ ber langen SSereinfamung

in nidjtbeutfdjen Sanben grünblid) mübe unb froh nun

toieber einmal ringsum bie lang entbehrten beutfehen Saute

§u hören, fid) ftompathifch bem 8^ö^e nähern trollte. 2öie
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tief baS ritterliche $enfen ber Offiziere burch tiefet ab*

ftoßenbe Verhalten unb noch toeit mehr öon bem fchnöben

$erbachte beä ©Jrifceltumä getroffen merben mußte, be*

barf mof)l feiner befonberen @rn)äf)nung. $lber mie überall,

Wabete auch r)icr Sag Übermaß unb führte nach furjem

3rren gerabe $u bem ©egenteile beffen, ma£ burch eine

gemtffe lidjtfcfyeue ?ßro:phl)lajig erreicht merben mollte. <§&

fonnte nicht fehlen, baß Vornehmlich bie obenermähnten

SBorfommniffe an öffentlichen Orten gu ftonfliften führten,

meldje balb bie eigentlichen ©runburfac^en an§ Sicht

brachten, bie bei bem gefunben Sinne beiber Seile jum

SluSgang&bunfte eineä ganj forbiaten SBerfehre3 mürben.

öffartJWje 2;a«j«utcr^ottuttgcn.

3)och biefe unfontrollierbaren unb baher auch w^h*

zugegebenen unfichtbaren 9ttanöoer maren nid)t ba3 ein*

$ige §inberni3, melcheä ben SBerfehr beö DffijierS mit

bem Bürger erfchmeren follte; alle feit „SGBieberherftel*

lung ber Orbnung" funftionierenben ©icherheitSapparate

— bie alten mie bie neuen — mürben in Xättgfeit gefegt,

um baS Privatleben be§ Offiziers fooiel als möglich gu

übermachen, ben ohnehin flaffenben Sftiß jmifchen SKilttär

unb Qibil «och erweitern. SWit einem mirflich bef*

feren QitU$ mürbigen Scharffinne unb gleiß mürbe jeber

SÄöglichfeit gebaut, melche biefe beiben §auptteile ber 33e*

oölferung in irgenbeinen Äontaft bringen fonnte. $eiu

Dffijier burfte öffentliche SBälle befudjen, beren ©eranjtal*

tern nicht oon maßgebenbfter Seite ba§ Qeugniä unbebing*

teften 3$ohloerhaltend auSgeftellt mürbe. SSor beginn beS

gafchingS — außer biefer Qzit burften ohnehin feine %an^
betufHgungen ftattfinben — jirfulierten bei allen %xupptn*

fördern bie bienftlichen SBerjeichniffe jener SBälte, bie ber

Offizier befuchen burfte, mit Angabe after ftautelen, unter

Digitized by Google



54 I. SBicn nag 1848.

melden auch ba£ $an$en gcftattct mar. TOe in tiefen

girfularen nicht genannten Unternehmungen unterlagen

beut SBoijlott; unb bafj in biefer SBejielmng meber bie

fojiale ©tufe ber ©efellfchaft, noch bie ©legan^ unb SSor*

nehmheit be§ Sofaleä öon milbernbem ©influffe mar, geht

fdwn barauS ^eröor, bafc nid)t nur auf politifch genügten,

fonbem auch auf folgen boöfottierten Stellfeften, beren

ganger gefellfchaftlicher §abitu3 ben Söefucfj üon ©eite ber

befferen ©efellfdjaft oorauSfefcen liefe, ein 3nft>eftion3*

offijier ber $rupj>e, einer öom 9Mitär*$ßIafctommanbo

unb ein ^oltaeifommiffär — alles in öollftänbig(iter 2>ienfc

paxabt — amoefenb maren, um eoentuell jebem Offtjier ben

Eintritt ju »erbieten ober für bie jkenge Einhaltung ber

wahrhaft beängftigenben ftlaufeln $u machen, unter melden

ba3 gefellige Vergnügen bem Offizier erlaubt ober Oer*

boten mar.

2Bem bie bamaligen fojialen $erhältniffe in SBien

noch in Erinnerung finb ober mer fie au§ ber Überliefe*

rung fennt, roirb einen eigentümlichen $nhalt&punft für

fein Urteil finben, menn er erfährt, baß unter ben jaljl*

reiben Sofalitäten, meiere ber Dffijier nicr)t befugen

burfte, bie ©äle oom ,,©l>erl" unb „Englänber" nid)t

babei maren. 2113 milbernb fdnnte man r)öct)ftenS anführen,

baß bort nid^t getankt werben burfte — bieS mar aber

auch feineSroegS ber Stotd &e§ S3efucl)eS.

2ßan mußte übrigens fä)on ein abgöttifcher Verehrer

SerpfidjorenS fein, um felbft bort, mo ba£ £anjen ge*

ftattet mar, ein befonbereä Vergnügen an btefer SeibeS*

Übung ju finben, eä fei benn, baß befonbere SSerhaltniffe

oorlagen, mo ber Qtotd bie ÜRittel fyeitigte. ©o mie bie

9Rannfcf)aft, burfte auch oer Dffijier in feinem öffentlichen

iofale ba3 ©eitengemehr bejiehunggmeife ben ©äbel ab*

legen; bieg galt auch fjinfid^tXic^ ber Janaunterhaltung,
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roeldjer 2lrt immer. (Solange bei Offizier nicfjt tanjte,

mußte er ben (Säbel an ber (Seite behalten, erfi menn er

jum $anje antrat, burfte er ilm ablegen, mu&te ilm aber

nach beenbeter $our fofort mieber an fic3t> nehmen. Wart

ftelle fid) nun einmal folgen Vorgang auf einen öon Dffi*

jieren gut befugten Salle öor unb man mirb bie über*

fa)ü(fige §eiterfeit, befonberS be3 jüngeren Seilet, ber

übrigen Sallbefucher ferjr erflärlich finben. Unb bennoch

gab e3 fein Littel, biefer mehr als lächerlichen Verfügung

$u entgegen, (elbft menn auch °iß Snfpeftion^offijiere fich

ber ftamerabfdwft jum Opfer hätten bringen wollen —
benn fie maren ba, bie gemiffen allgegenmärtigen, alles

hörenben, alles ra^ortierenben — SRaberer; fie famen

überall öor, in allen gormen, ©eftalten unb fojialen

Schichten, tüte ba£ attiaSma über faulenbem ©runbe.

DmtibnS, Sab, Comfortable.

Sluch fonft mar man forgfam bemüht, ben Offizier

üor jeber Sttöglichfeit einer ^emofratifierung ju bemahren,

joobei mit Vorliebe ba3 „3)eforum" als Schufcfjeiliger an*

gerufen mürbe. 60 33. mar eä bem Offizier unterfagt,

in einem DmnibuS $u fahren, ober fich eines ber ba*

malS neu eingeführten (SabS — ben Vorläufern ber (5om*

fortableS — ju bebienen, benn mie fonnte fich ocr Offiftiex

in einem „(Stellmagen" mit bem 9ttob enfanaillieren, unb

einfpännig in einem (Sab ober komfortable burdj bie (Stabt

fahren — shocking!*) SJHt einem SBorte, man marb nicht

*) (£ineu Dnuiibufeoertetyr in ber ©tobt ober ben Jöorftäbten gab

e8 batnal* nod) nicht; bie wenigen Omnibuffe (®efcllfa)aft8n)agen,

©teütoagen) berlcljrten t>on beftimmien ©tanborten su feftgefefcten

©tunben nur nad) ben nadjftgelegenen ©omtncrfrif(f>en. ©infbännige

Öo&nfubrtoerfe maren in SBien noeb unbetannt; nur üor ben „ßinten",

alfo au&erljalb ber ©tabt, Dcrfctjrien fogenannte 3etfeltoägen, ein*

fpänntge ftii&raerfe örhnitibfter ftonftruftton. $ie Gabg waren febr
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mübe, bem Offizier gu bemonftrieren, ba& et unter allen

Umftänben unb bei jeber Gelegenheit als „ftaoalier" auf*

treten müffe — nur hmfidjtlich ber nötigen 9Äittel hierzu

hutbigte man ganj anberen Slnfchauungen.

(Sin umfangreicher unb gemife auch nicht unintet*

effanter Slbfchnitt liege fich barüber fd>reiben, mit meld)

fonberbaren ftreuj* unb Cluerjügen, aber ofme bem Siete

je nahe ju fommen, man ba£ Verhältnis be£ Offiziers jum

$iöile „regeln" oerfuchte. Sicher mar vertrauter Um*
gang mit bem Qit)iU bie fc^Iec^tcftc Empfehlung für ben

Dffijier, bon bem man e£ mof)l am liebften gefehen hätte,

roenn fidr) amifchen ihm unb bem Bürger eine fo fchroffe

SBanb aufgetürmt hätte, mie etma in Italien; f)itx$tt aber

fehlte hier ber richtige SBoben. 2>ie £uft, bie über biefem

mehte, charafterifiert mohl am beften bie $atfa<f)e, bafc

in ben ftonbuitebefdjreibungen (gührungSliften) ber Cffi*

jiere bie Ausfüllung ber Sftubrif: „Verhalten gegenüber

bem 3toüe"/ &urd) bk ftlaufel: „§at feinen Umgang" mehr

galt, als bie fonft an biefer «Stelle gebrauchte SBemerfung:

„SBeifj fid) gut ju benehmen"; eS fei benn, bajj bie SBe*

obadjtungen, meldte biefe lejjtere motivierten, in ben Ge*

fellfchaften hoher Sßorgefejjter gemacht mürben; bann maren

fie freilich gan§ uuoerfänglich.

Wannf^aft unb Soft.

Gegenüber bem Vertexe ber aKannfdjaft mit ber 93e-

öölferung mar man felbftberftänblich nicht minber fein*

fühlig, boch maren hierbei noch ^ßit weniger Stüctfichten

$u beobachten, mie beim Offizier, obmohl man fich gerne

auch &<* frohgemut über alle §inberniffe hinmeggefe&t hätte.

elegante Seljifel, genau nach engltföem 3Rufter; fie fonnten aber, ihrer

eigentümlichen »auart falber, in SBien nicht ©oben gewinnen unb

mufjten feljr balb betn gefälliger auSfehenben komfortable »eidjen.
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3)ie8 ging nun aber bod) nid)t. 93ei ber 5ttannfcf)aft ba*

gegen hielt ber SSilte mit ber 5Kad)t gleiten Sdjrttt.

93ei ber alles beherrfdjenben ©orge, Bürger unb

©olbat möglicf)ft fern öoneinanber §u galten, ift e3 nur

natürlich, baß man oorftchtig oermieb, bie Regimenter

in ihre ^eimatäbejirfe ju bi^logieren, fonbern bebaut mar,

in bie einzelnen ©täbte nur frembfarachige ©arnifonen

gu berlegen. gür große ©täbte, mie j. $8. SBien, mar bieä

allerbingä nicht gang leidjt, metl eö ba als münfchenSmert

erachtet mürbe, möglichft $u bermeiben, baß mehrere 3te=

gimenter ber gleiten Nationalität in ber nämlichen ®ar*

nifon biSlojiert mürben. #m liebften fafj man in folgern

ftalle eine Äompofitton oon Kroaten, Wtymen, $olen unb

Ungarn — lefctere aber nur unter fo manchem Vorbehalte.

9ttan unterließ nicht, in mieberholten ^Befehlen unb

Snftruftionen barauf ^injumeifen, baß ftch bie ©amifon

eigentlich als im geinbeSlanbe ju betrachten fyofot, bafjer

ber ©olbat einer fteten SBebrohung oon ©eite ber Sibil*

beoölferung auägefefct fei. tiefer unüerfennbare §inmei§

auf feinerjeit in S^lien tatfächlidj beftanbene Verhält*

niffc in Verbinbung mit bem in SBien ^errfd^enben 83e*

lagerung^uftanbe, ber Jortifigierung ber ©tabt, furg bem

gangen (Snfemble, Ijätten an unb für fich fcfjon genügt,

bie urteilalofe äRaffe entfüred^enb $u beeinftuffen ; e3 möre

oielleidjt nicht notmenbig gemefen, auct) nodj ba§ außer*

btenflliche Seben be£ ©olbaten biefem 3^c^e bienftbar $u

machen. 3unödt)ft mürbe eine große Stnjahl öffentlicher

Sofale jeber Kategorie bem ©olbaten §u betreten unter*

fagt unb jur frriften 2lufred)tl)aftung biefeä Verbotes aus*

reichenbe üßtttet aufgeboten.

3u ^ribatamecfen burfte bie Sttannfdjaft nur in $ar*

tien oon 4—5 SKann bie tafernen oerlaffen unb mußten,

ofme fich getrennt ju haben, in gleicher SSeife mieber
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$urficffommen, morüber ber SnfpeftionSoffijier ftrengfte

Kontrolle führte.

»rieffldjeimniö.

Wort) roeit mehr aber aI3 bie politifc^e SBerberbnte

ber Gruppe burch bie ©intoohner ber QJarnifonen, fürchtete

man bic agitatorifchen (Sinflüffe auä ben §eimatlänbem

;

benn bort fehlte e3 natürlich nicf)t an Agitatoren, bic ein

weit größere^ Qntereffe baran Ratten, ir)re Sanböleute für

fi<f) jn gewinnen, al3 bie SBiener ober bie 93eroofmer fonft

einer beiitfdjen ®arnifon3ftabt. 5J)icg betraf, roie fdfjon an*

gebeutet, in erfter ßinie bie ungarifdfjen unb italienifdjen

Regimenter, 2)och mar man um ba§ — roie man glaubte —
mirffamfie Gegenmittel nicht öerlegen. Sßebft ber bis jum

äußerfien getriebenen Überwachung beS perfönlichen <ßrioat*

oerfehreä be3 ©olbaten, mürbe ifmt gegenüber auch noch

ba3 ^Briefgeheimnis fiftiert. $er Abjutant nahm bie ge*

famte %agegforrefponbena be§ $ruppenförper3 auf ber Sßoft

in Smpfang unb oerteilte jene ber 2ttannfdfjaft an bie $om*
pagniefommanbanten, roelctje if)rerfeit§ üerpflichtet roaren,

jeben S3rief in ©egenroart beS Slbreffaten beim Kompagnie*

rapport §u dffnen unb ihn erft nadt) genauer durchficht

bem SBetreffenben einjuhänoigen ; ebentuett $erbächtige3

bilbete bann ba3 Subftrat peinlicher Unterfucfjung, bie

aber in ber Siegel ebenfo refultatloS ftieb, roie bie gange

ÖberroacfjungSproäebur felbft.

3)a3 SBorhanbenfein ganj aparter, geheimer 93eroeg*

grünbe beifeite gelaffen, ift !aum ju begreifen, baß man

fief) öon biefer Stablierung einer 2lnjafyl militärifcher

„fchroar$er Kabinette" irgenbeinen greifbaren 9iu$en Oer*

fprodjen höben follte.

®a bie abgehenben SBriefe ber ©olbaten feiner gleichen

£ontrotle unterworfen merben fonnten, roie bie einlangen*
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ben, mußte ber Erfolg einer folgen großartig betriebenen

Verlegung be3 SBriefge^eimniffeä nottoenbig gleich 9ftitt

fein; tooty aber rief fie eine tiefgeljenbe Verbitterung tyer*

t>or, roeldje ba3 SBaffer auf bie Sßüfylen ber Agitatoren

trieb, bie fid) für ifyre fttotdt ganj anbere SBege fanben

unb bie „fdfjtoaräen Kabinette" roof)I aud) bagu benüfcten,

um if)ren ABfidjten bienenbe falfdje 9?ad|rid)ten ju lan*

eieren. $ie Saljre 1859 unb 1866*) finb farecE>enbe SBe*

meife für bie 33erfef)rtf)eit all biefer Maßregeln, beren

roirfftdje ©djäblidjfeit ftdt) erfr bann im üotfen Sickte geigte,

als ©raf £aaffe, nne bieg in Cfterreidj faft fapn trabitionell

gemorben, jum entgegengefefcten ßjtrem überforingenb,

bie ftationalitätenpolitif inaugurierte.

©inteUuHg ber $on»eb0 in bie Ännee.

Angeftdjt§ ber franffjaften Angft üor ber reoolu*

tionören ^ßropaganba bröngt fid) unnrillfürltdj bie JJrage

auf, wie e§ ftdt) mit ber ©orge, bie öfterretc^ifdjen 9le*

gimenter oor jeber 3nfeftion rein ju erhalten, öereinigen

läßt, baß man nadj ber Kapitulation oon 93ilago3

(13. Augufi 1849) alle jene Offiziere ber §onüebarmee,

meldte man toeber §um £obe nod) jur geftung^aft Oer*

urteilen fonnte, als „(Semeine" in bie Armee einteilte.

2>a mußte man fidj benn botf) fagen, baß man bamit ein

äußerfi gefctyrlidjeg germent nidjt nur in bie ungarifdjen

Regimenter, fonbern überhaupt in bie Armee öerpflangte,

toctdjeä fidj loeit fernerer übermalen ließ, als jebeS anbere.

$)enn bie auf foldje SBeife SBeftraften gehörten faft burd)*

roeg§ ben befferen ©d)idjten ber SBeoölferung an unb fjatten

*) ©ielje hierüber: S)ie ßegion Älapfa. <£ine ©pifobe aus bem

3abrc 1866 unb tyre ä*orgefd)id)te. (ßla$ Drtginalaften.) JBom f. unb f.

§auptmanne 9. ftienaft.
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Sunädjft ^ö^erc Offiaier3d)argen in ber §onöebormee be*

fleibet.

Sttbel, SBürgertum unb Sntelligens foaren unter ben

alfo ftonbemnietten öertreten. *)

*) 3ra 37. (ungarifeben) 3nfantericregtmente tourbe nebft an*

bereit auch SHntoit QJorobe eingereiht, beffett faft romanhafte @e=

idbidjte ^ier ermähnt »erben fott, um ben gangen Vorgang nach

VilagoS gu itlnftrieren, tote auch bem ehrenhaften, noblen GfyaxalttT

biefeS Üftanneä ein, toenn auch befdjeibeneS, $)entmal gu fefcen.

©orooe 8ntal, ein ^oc^gebtlbster Sfttrift, toar nach SluS*

bruch ber ungarifchen SBirrcn beim Straber Äomitate bebienftet, alfo

fdjon bamalS fein attgu junget §err mehr. 3n Me $ottt>ebarmce ein«

getreten, toar er gur 3eit ber Velagcrnng OfenS (4.—21. 2ttai 1849)

SKajor unb Äommanbant beS burch feine befonbere £apfertett herbor»

ragenben ,,töotfäppIer'^$onüebbataitlonS. ©et ©rftürmung ber

?veftung (21. Wlai) hatte er ©elegenheit, mehreren öfrcrretcbtfchen <Stab8=

offigteren baS ßeben gu retten. 3u ftolg, um fia) nach VilagoS burch

Berufung auf biefe Xat öor bem Kriegsgerichte eine mtlbere Vehanb*

Iung gu ftchern, teilte er totflig ba§ (Deichte! feiner übrigen SBaffen*

genoffen unb tourbe gu bem in SBien garuifonterenben 37. Infanterie*

regimente eingeteilt. 2>ie marfante Stgnr, oaS ruhige, intelligente ©e=

haben biefeS „©emeinen" fidjerte ihm nicht mhtber toie fein ftetS taft»

ootteS Venehmen, mit bem er fich rücfhaltlos in baS llnOermeibliche

fugte, oom erften Sfagenbltcfe an bie allgemeine Sichtung.

Unfer feincStoegS gefühlSbufeligc Oberft gab bem baburch SluS»

brutf, bafe er ©orooe, fobalb bie« nur anging, gnm @efreiten beför*

berte unb ihn baburch ber niebrtgflen unb läftigften Verrichtungen beS

alltäglichen SDtenftc» enthob. Von bem Vorfalle in Ofen ^atte im 8ie=

gimente niemanb auch nur eine SUjnung unb toer meijj, toie lange bieS

fo geblieben toäre, ^atte nicht ber allmächtige 3ufau* nnd) hier feine

9ftadjt betoiefen. Äurg nach feiner Ernennung gum ©efreiten begegnete

©orooe auf bem ©lads oor ben 33afteien einem ©eneral, ber ihn,

ungeachtet beS fo gängtteh oeränberten (SjterieurS unb beS fehlenben

Vollbartes, als feinen Detter aus ber Ofener ^feftung erEannte. $te

hieraus fich toetter enttoiefelnben ftonfequcngcn brachten ©orobe bie

oon ©einer SRajeftät fofort oerfügte Ernennung gum Offigier. @s toar

bteB leine birette anerfennung beS ritterlichen Verhaltens ©orooenS in

Ofen; üielmehr lag biefe bann, ba& nach bem bamaligen SBehrgcfefce ber
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Dffijier jebergeit unb ofyne alle »eitere 3)ienftoerbfli(r)iung feine

(Sfjarge nieberlegen unb für immer ben äftilüärbienft öerlafjen tonnte.

3Wan glaubte aud) allgemein, ©orobe »erbe bon bem Sterte ©ebraud)

machen, bod) bie SBcrroicflungen £>fterreid)8 mit ber £ürfei, n>eld>e ben

Sl&inarfcf) beS Regimentes nad) Unterrrain gur Ofolge Ratten (1853),

l'omie ber im nadjften 3af)re auSbrea^enbe Strimfriefl gelten beti

ritterlid) benfenben SRann ab, baS Regiment in einem Stugenblicfe gn

oerlaffen, mo e& allem Slnfdjeine na# friegerifdKn ©rcianiffen ent*

aegenging. @rft nadj Stud!ef)r beSfelben bon ber DRuöation ber 2)onau»

iürftentfimer in bie ©arnifon £emcSb4r (1857) oeriiefe Oberleutnant

(Boroüc als üorgüglidjer Dfftgier unb bon Alflen Jjodjgeadjieter StanK»

rab bie Slrmee. ©r ftarb 1881 als $irular*$onüebsDberjtIcutnant unb

Seiföcr bcS Cberften ßanbtoer)rgerit&tS$ofeS in »nbapeft.
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änbmtttgett nodj 1848.

SBofyl fein anbetet ©taot toar in ber gtueiten §älfte

beö öorigen 3aljrf)unbert3 fo öielfadjem SBedjfel unter*

toorfen nüe öfterreidtj, unb §mor ebenfo fefjr infolge bet

im Snnern nnrfenben jentrifugalen Äräfte, mie ber

©türme, bie öon außen tarnen. $iefeS faleiboffomfd&e

33ilb jeigt audj ba3 Außere feiner 3Bel)rmacJ)t. 3ft ljier

audfj nidfjt bie unmittelbare Urfadfje in bem nie jur SRutye

gelangenben inneren politifc^en SBirrfale $u fudjen, fo

maren bie SBerünberungen, meiere fidfj im raffen 3uÖe
folgten, nodd weit einfdfjneibenber als jene, bie ben ©e*

famtftaat betrafen.

2Ber bie faiferlidjen %tupptn nur aus oormärglidjer

$eit fyet fannte unb fie in ber neuen #ra ttrieber fal), mußte

flaunen ob be3 Umfdjnmngeä, ber fid) in fo fur^er Qtit

oollaogen fjatte. OTerbingg betraf biefer üort>errfdf)enb baä

©jterieur, unb ba Ratten fdjon bie ameijäfjrigen ftämpfe

im 93ereidf)e ber ganzen 9ßonard)ie mit iljrem riefigen 5tta*

terialoerbraudfje bafür geforgt, baß ba3 „Sitte" rafdj bem

„Reuen" $la| machte. $er meiße ober, richtiger gejagt,

perlfarbene RodE, toeldjer feit ßinfüfyrung ber fte^enben

§eere bie faiferlid&en Regimenter oor allen übrigen fon*

tinentalen Armeen fo (Jjararteriftifd& ab^ob, blieb butd)

bie bamaligen Reformen, ber garbe nadj, unangetaftet,
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bocr) midj ber unfdjöne unb unpraftifdje gracf bei allen

SBaffengattungen bem fleibfameren SBaffenrocfe. ©benfo

mürbe ber feinem 3mecfe nur menig entfpredjenbe kantet

mit nur einer SRcit)c Don knöpfen, burdj jenen heutigen

©dmitteä erfe&t. %\xä) ber nod) auä ber 3«t ber gran*

gofenfriege ftommenbe fernere Xfäato mit ber nad) oben

biöergierenben gorm unb bem gerabe abftef>enben @d)irm,

madjte einer gefälligeren, nadj oben fonifd) julaufenben

ftopfbebechmg mit gebogenem ©djirme $Ia|, meiere jitatt

ber plumpen SBollfofarbe ein 9tof)r auä 5Ketall unb ben

faiferlidjen $oppelabler als ©mbleme führte.

(Sinen üotlftänbigen SBrud) mit bem §erfdmmUd)en

bebeutete bie neue Uniformierung ber Offiziere. SBo^renb

bie 2ßannfdjaft — mit 9htSnaJ>me ber feigen Sa^re^eit,

in meldjer ju Übungen unb im inneren $ienfte ein Qtoilty

fittel *) geftattet war — unter allen Umftänben ben meifjen

Rod (grad) trug, mar biefer bem Offizier nur für be*

fonberS feierliche Mäffe ju tragen öorgefdjrieben ; an*

fünften aber mar bie Uniform be§ DffijierS bt£ jum Ober*

ften burdjmegS fdjmarj, bod) fef)r oerfdjieben in ber gorm.

gür geierlidjfeiten geringeren (SrabeS ber gracf; für ben

geroöfmUcfyen SHenfl unb im perfönlidjen SSerfeljre ber SRotf

(ötetyroef, nad) Mit ber heutigen SBaffenröde nur mit

längeren Schöffen) unb ftatt beä nun üblichen *ßaletot

ber bis unter ba3 Änie reidjenbe ftaputroef öon gleicher

garbe, gorm unb 3tu3ftattung mie ber ®ef)rocf; bie ©ofe

öon fdjmarjem Sudje.

$ie $arabeuniform glid) in Schnitt unb garbe genau

jener ber 3Eannfdjaft, nur bie blauen ^antalonS ber beut*

fdjen Snfanterie fjatten ftatt ber meifjen tßaffepoilä formale

©olbborten. 93ei ben ungarifdjen Regimentern trugen bie

*) ein SRonturftücf au« ungebleichtem 3ttutd> nad) bem SdjnMe

ber heutigen 2Baffenr3cfe.
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Offiziere en parade (SfiSmen unb enge §ofen mit je nach

ber <£Ijarge bemeffener 33erfchnürung nach nationalem

dufter öon ®olb ober ©Uber.

Eigentümlich mar bie öon ber ^bjuftierung ber £)ffi*

jiere ber gefamten 3*u&truWen abmeichenbe Äopfbebecfung

ber Stabsoffiziere, meiere als foldje einen breieefigen §ut

mit breiter ©olbborte, aber ofme geberbufd), ttugen; erft

nac^ 1848 erhielten fie einen fogenannten „Sto&" Oon

fdjmarzen ©almenfebem, unb 1852 ben Sfchafo mit brei*

teiliger ©olbborte.

Stfehr ©teiefjartigfeit herrfdjte bei ben ©ren§tru^en

unb ber Äaöallerie, mo bie Offiziere ftetS analog ber 9Kann*

fcfjaft abjuftiert maren; bie Ulanen unb §ufaren fyatten

Uniformen nach ftreng nationalem Schnitte, aber mit oiel

reiferer (Mb*, refoeftiöe §arra3oerfchnürung mie heute.

3>a bie Sufanterieoffijiere — auch bie ber Söger nicht

aufgenommen — im gelbe ftetS nur ben fchmarzen 9iocf

trugen, fo ift eS begreiflich, bafe fie inmitten ber mei& ober

hechtgrau uniformierten Sttannfchaft meithin fennbare 3iel*

objefte abgaben, maS inSbefonbere bei ben geringen Schuft*

meiten unb bem boch fchon mehr als fonft fultioierten

Sirailleurgefechte zu unoerhältniSmäfjigen SSerluften führte.

3)ie Formierung beS meifjen SRocfeS aB einziges S)ienft*

fleib mar baher eine gerechtfertigte Feuerung, bie befon*

berS bann allgemein millfommen geheißen mürbe, als zur

Schonung beS SBubgetS ber Offiziere bie fogenannten SSafcf)*

rdefe fanftioniert mürben. (SS maren bteS SRöcfe aus mafcf)*

barem Seinenftoffe, beren (Sgalifierung unb ftnööfe leicht

ab* unb mieber aufzunehmen maren.

(Sine meitere, fehr notmenbige Feuerung, bie 5ugtet«^

mit ben SSaffenröcfen eingeführt mürbe, maren bie 2)i*

ftinftionSzeichen, melche bisba faft ganz fehlen. So unter*

fchieben fich bie brei ©hargenftufen ber Subalternoffiziere
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in feiner Seife ; erft ber Hauptmann mar burcf) eine breitere

(Solbborte am Sfdjafo — alfo auch nur en parade — fennt*

lief). $)ie ©tabSoffixiere hatten nur am #rmelauffcfjlage eine

©otb* ober ©tiberborte; innerhalb ihrer brei Ülangftufen

maren fie aber burcf) nichts unterfRieben. #I)nttcr) oerhtelt

ei ftcr) aucf) bei ben Chargen bei äflannfchaftSftanbeS. 3)ie

neuen ©hargenabjeichen beftanben juerft aus ©olb* ober

6ilberbörtd)en (für bie Unteroffijiere burdjmegä au£

meifjem §arraä) am SRocffragen; furj banaef) famen bie

nod) heute üblichen 2)iftinftion£fterne in ©ebraud), meiere

eS in einfacher SBeife ermöglichen $u miffen, ob man
einen $orgefe|jten, einen ©leichgeftellten ober einen Unter*

gebenen üor fid) ^abe.

3ugleicf) mit biefen #nberungen in ber Slbjuftierung

mußte auc^ ber 3)egen, bie altefjrmürbige ©ettenmaffe ber

Dffijiere ber beutfdjen Snfanterie unb ber gefamten ©ene*

ralität, bem Star)tfäbel meidjen, ben hi&tyx nur bie öffi*

giere ber ungarifcfjen unb ber ©renjregimenter, bann ber

tcdr)nifdt)en %xuppm führten. SBeibe ©eitenmaffen mürben

nach ber alten SSorfcrjrift an meifjlacfierten fieberfuppeln

getragen; erft oom ©tab§offi$ier aufmärtä trat an bereu

Stelle bie ®olbfuj)j)el, rote fie in ähnlicher Ausführung

heute noch üblich i% neue 9lbjuftierung3öorfchrift fe&te

feft, bafj bie ßeberfuppeln nur noch im gerodlmlichen ®ienfte

geführt merben bürften, bei $araben jeboer) bie über bem

9?ocfe ju tragenbe ©otbtup^et für (amtliche Dffijiere cor*

gefchrieben fei. Wut furje Qeit blieb biefe ^öeftim*

mung mirffam, benn faft unmittelbar nach beendeten

Kriegen mürben bie Seberfujtyeln gänzlich abgefdjafft, fo

bafe bie (Mbfuwetn nun für alte Salle in Gebrauch

famen.

SDcan fchreibt biefe lururiöfere 9lu§ftattung bem (Sin*

fluffe %m. föabefcfbS $u, ber ben öfterretcfjifchen Offi*

«iißeli, 2Btenna<$ 1848. 5
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äier oud) in #ußerlid)feiten gegenüber jenen anberer $uif*

fancen ntdjt aurücfgeftellt feljen wollte nnb baf>er audfj bie

(Sinfüljruttg fdjioar$*golbener gelbbinben befürwortete.

3ebenfalB ^otte SSater SRabejjfy infofern redjt, al§ feibene

Selbbinben allein nur in ber öfterreidjifdjen $lrmee üblicr)

waren unb nocr) finb; ferner barf nidjt oergeffen werben,

baß er mit ebenfobiel Nadjbrucf als wenig ©rfolg für bie

Regulierung ber fdjon bamalS als wal)re fpungerlolme gel«»

tenben Offi^ierSgagen eintrat. $a aber bie faiferlicf)en

Dffijiere nod) ju Anfang beS 19. ;gal)rl)unbertS mit gelb*

binben aus ®amelljaar üorlieb nehmen mußten unb bie

SReformibeen SRabefcftoS bejüglid) ber ®ageregulierung, wie

befannt, nur ein frommer SBunfcf) blieben, fo tonnten

fie bie feibenen gelbbinben um fo meljr als auSreidjenbe

(£rrungenfcr)aft betrachten, als fie bie Soften einer gol*

benen ofmefyin nitf)t hätten erfdjwingen fönnen.

2llle biefe Neuerungen oerurfact)ten natürlich bem

Offijier ntdjt unbebeutenbe SluSlagen unb fanben fdjon

auS biefem ©runbe geteilte 2Bertfd)ä$ung, wenn audj ber

Seitpunft ber Snaugurierung nodj in bie Sßeriobe ber

färiegSgebüf>ren fiel unb ba^er ber (Mbbeutel beS Dffi*

fcierS momentan mct)t fo fefyr an djronifdjer Slb^e^rung litt

Wie fonft. ®oct) muß im großen unb ganzen jugeftanben

werben, baß bie neue Stbjuftierung prafttfd)er, ben SSer*

Ijältniffen angemeffener unb aud) fleibfamer mar als bie

frühere. Slußerbem aber enthielt bie neue Norm einen

Paragraph, ber ntdjt nur allgemeine Billigung fanb, fon*

bern fogar audj bie SluSgaben beS ©injelnen um einen

allerbingS nur in mehrzelligen Jejunalen auSbrücfbaren

§8ruct)teil reftringierte, jenen nämltcf), ber ben ©djnurr*

bart als unbebingteS Attribut ber äußeren (£rfct)einung

beS DffijierS feflftellte. Nur ber ©eneralitöt ftanb eS frei,

ben (Schnurrbart ju tragen ober ntcf)t.
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Seit (Einführung ber 3^Pfe unb beS $aarjmberS bul*

bete man unter ben Dffijieren, mit alleiniger Ausnahme

jener ber §ufaren, nur glattrafierte ©efichter; ber Schnurr*

bort bagegen mar bei ber SKannfcfjaft obligat. (Srft tyäter,

als (Srjhergog ®arl biefe fonberbaren Attribute eines

ftriegerS aus ber Armee öerbannte, mürbe allgemein, auch

ben ßffijieren, ein SBacfenbart geftattet, ber fict) aber in

füblidjer 9tid)tung nict)t über eine fiftioe ©renjlinie aus*

befjnen burfte, meiere man jidj öom D^rläppd^en bis gum

Sttunbmtnfel gebogen badete. Schön mar biefe fo eng limi*

tierte SBartjierbe feineSmegS, im ©egenteile, fie öerungierte

baS ©eficf)t unb gab ihm einen AuSbrucf, ber burch eine

Un§af|l oon burcfjauS nict)t falonfähigen Sj>i&namen ganj

richtig tfjarafterifiert mürbe, §eute, ju beginn beS

20. SahrfjunbertS, ift ber einft fo f(J>mär)Iicr> bejubelte

93acfenbart unter bem tarnen „ftaöalierbart" eine $ktbt

ber SWobegigerln ober foldjer, bie eS gerne fein mollten.

— Rubere Qtittn, anbere SDtenfchen

!

SSie eS nun tarn, baß ber erfte ftriegSminifter, ben

£)fterreict) feit (£rjher$og tarl befaß — <ßeter

3anini — fich furj nach feinem Amtsantritte (3. April

1848) mit einem SWate öeranla&t füllte, ben bisher nur

als Abjeicfjen ber militärifchen misera plebs behanbelten

Schnurrbart urplöfclich gu nobilitieren, ift eine Srage,

bie fict) heute ebenfomentg beantmorten lägt, mie

Oor 50 Sauren. $afc fict) eben jur gleiten Seit ber

Schnurrbart auet) im 3it>ile baS Bürgerrecht errang, fann

bod) faum als bie mirfliclje Anregung ju fo rabifaler SDfcaß*

regel gelten. SSie bem auch fei, ber Schnurrbart mürbe

mit 3u&el aufgenommen, menn auch tltxntx %til ber

„Altgebienten" in ihm gerabe fein SSerjüngungSmittel er*

Bliche. SHührenb, unb ben ®eift ber bamaligen Armee

bejeichnenb mar eS, bafj, als bie Offiziere ber Armee

5*
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in Statten, bie fich bei (ginlangen her „Sdjnurrbartöerorb*

nung" gerate im geftungSüierecf fammelte, ihren alten

gelbherrn befhirmten, fic3t> nun auch einen Schnurrbart

„ftehen laffen", SSater Sftabefcfü launig antwortete:

„®ut, ftinber, auf ein paar wei&e §aare mehr ober we*

niger fommt e§ mir nid)t an — aber erft, wenn wir

wieber in 9ttailanb eingebogen fein werben." Qubelnb

nahmen bie Sangen biefe 3ufa9e ouf uno nach einer

unterbrochenen 9^eir)e glänjenber SBaffentaten fonnte ber

„alte §err" am 5. Sluguft fein $erförechen einlöfen.

9*ach all bem ift e§ tt?or)t ju glauben, bafe bie faifer*

liehe Slrmee nach bem Sahre 1849 ein gan§ oeränberteS

SluSfehen gegenüber ber Oor 1848 hatte, eben bie triege

biefer beiben 3af)re Ratten wefentlich baju beigetragen,

baä libergangSftabium $u berfürjen unb bie #nberungen

rafdj $ur $at werben ju (äffen, fo baß im Qaljre 1850

faum irgenbein tiberbleibfel an bie früheren SSerhältntffe

gemannte.

3ntereffant ift biefe ^eugeftaltung be§ äußeren ber

Slrmee auch noch barum, toctt fie geroiffermaßen ben 9lu§*

gang&punft ähnlicher Stta&nahmen bezeichnet, bie im Saufe

ber ©reigniffe fidt) fajl ju einem ©üfteme tonfolibierten.

<5eit in ben breigiger Qa^ren bie noch au£ ben erften 9ln*

fangen be3 fte^enben §eere3 ftammenben engen weißen

Stnieljofen unb big junt ftnte reichenben fc^marjen ®a*

mafd)en burdj bie blauen, wei& paffepoilierten SßantalonS

oerbrängt mürben, waren bie Neuerungen üon 1848—49

bie erjten, welche ba§ 2lu3fehen ber Slrmee grünblich Oer*

änberten. Seber objeftio Urteilenbe mufj jugeben, bafe

fic einem praftifdjen SBebürfniffe entsprungen unb, wenn

fie auc^ »oeber alle abwenbbaren Übelftänbe umfaßten,

noch cua) in 2ta u^b gorm ber Abhilfe ba§ 3beal be§

Möglichen erreichten, fo hatten fie boch unbefhitteu bor
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fc mandjcn ähnlichen 6trebungen ba3 oorauä, bafc fie

nicf)t baS Sßrobuft unnüfcer $fjantofien roaren, fonbem

ber Grnftfall ihre Sßotmenbtgfeit erliefen fjotte. 5Kan ging

fogar mährenb be§ griebenö noch einen ©ct)ritt weiter,

inbent für ben Offijier, um ihn im ©efedjte möglichft menig

oon ber 9D?annfchaft abjuheben, ein bem Seilet)fittel beS

©olbaten in Sdjnitt unb 5arbe üollfommen gleiches $lei*

bungSftücf jum ©ebraudje bei Übungen unb im gelbe cor*

getrieben mürbe.

21bjußtent»g$ait*crttttgeit nad) 1859.

3)tefe an fid) ganj richtige ftonfequenj foc^männif^er

Beobachtungen mäfjrenb ber lefcten Kriege fd)lug aber nach

bem ungünftigen Verlaufe ber nädjften, in ein ganj un*

erflärbareä 3etr&tf° um. SBenn man früher, 1848—49,

in ben fd)on ermahnten unpraftifd)en (Einrichtungen nichts

anbere§ fal), al3 bie 31ufforberung, fie buref) beffere ju er*

fe|eu, aber nidjt entfernt baran backte, fie mit bem 93er*

laufe ober Grfolg beä gelb$uge§ in irgenbeine Skrbinbung

ju bringen, fo mirb man burd) bie „Reformen" nach 1859

unmillfürltcf) baju gebröngt, baß ficf> biefe 3lnfid^ten grünb*

Itd; geänbert hätten.

Of)ne SBiberforud) fürchten ju muffen, fann man lüotjl

fagen, baß ber „Littel" fic3t> im gelbe nict)t fct)Iec^t be*

roäfjrt ^abe. ©r mar leicht unb fcfymiegfam, liefe im Serrain

ben Offizier oon ber -ättannfehaft faum unterfdjeiben ; er

mürbe allerbingi balb burd) unb burd) naß, aber ebenfo

rafd) mieber trorfen unb ber öon Dffigier unb Solbat

gleid)ermeife en bandelier getragene SQlantel fieberte ein

trotfeneä tleibunglftücf für ba§ 95imaf. 9lufjerbem fam

hierzu für ben Offijier noch ber Vorteil, ba& feine $ln*

{Raffung feine nennenSmerten ftojten öerurfadjte unb er

eoentuell meit leichter §u erfefcen mar alä ber SRocf. Un*
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geartet alles beffen aber fiel ber arme Littel nadj bem

griebenSfdjluffe oon SBillafranca oollftanbig in Ungnabe;

er nmrbe, fottjeit er als $leibungSftücf beS QffigicrS in 93c*

txad)t tarn, erbarmungslos ausgerottet. 5ür bie 9ttann*

fd^aft blieb ifym nod) eine 3eitlang fein altes Sftedjt, bann

aber oerbrängte ifjn audfy Don bort baS „fonelleibel" au§

meißem Sdjafroollftoffe, meldjeS neu feljr apfcetttlidj aus*

fal), aber bie Äaprije f)atte, nadj bem erften 9*aßtoerben

— ob nun infolge SRegenS ober SBäfdje — feine kirnen*

fionen berart §u berringern, baß bem Präger alle tngften

auffliegen.

323aS mar nun ber ®runb biefer fanatifcr)en SBerfol*

gung beS fittetS? Srgenb ettuaS mußte er bod£| üerfdfjulbet

fyiben ;
ettoaS, maS feine fonjtigeu guten @igenfd)aftcn meit

übertoog. (^lücflidjermeife nmrben alte Vermutungen in

biefer §ütfid)t gegen|tanbSloS burd) bie #nberungen, meiere

bie 9lbjuftierung ber Strmee audj nodj in anberer SRidj)*

tung ertragen mußte. Sttödjten 93öSnrillige ein 33erfcf)ulben

beS Littels too immer fuct)en, barin müßten fie felbft mit

ben (Sutgefinnteften einer Meinung fein, baß bie $affe*

poite auf ben Mänteln unb fööcfen ber ÜKannfcr)aft bodj

fidler feine SDcitfdjulbigen beSfelben ttmren. Unb bod) fielen

biefe Slbjeidjen augleid) mit ifjm ber „neuen Slbjuftierung"

jum O^fer ;
biefe beiben Uniformftücfe mürben baburdj,

ftcr)er nidjt fcr)örter unb bie ©taatSfcfjulbenfaffe burfte ntdfjt

fürchten, infolge ber ©rfparungen an Material unb Sföadjer*

lofyn brotlos gu toerben — aber ber SBlid, mit bem ber

€>otbat biefe Sfrtftration feiner Uniform betrachtete, tyracr)

ba§ üollgültigfte Urteil über bie genialen (Srfinber.

2)ie Uniformen ber Offigiere biitbtn bon biefer öfo*

nomifd^en SKaßregel oerfdjont, benn fie mußten fidj tl)rc

ftötfe unb $aletotS felber aufraffen unb fo fam eS bem

I)of)en ftrario audj nidjt metter barauf an, ob biefe paffe*
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poiliert maren ober nicfjt. dagegen ging eS ifmen im aller-

toörtlidjften ©inne in anberer Segielrnng an §a!3 unb

fragen. 9*adjbem man nad& 1849 bie mit nur einer töeifje

öon $nö>fen oerfe^enen SMntel burdj fotöje mit einer

$oWelreifje erfefct ljatte, fdjeint ber biSba bojtyelreiljige

SSaffcnrocf im Kriege 1859 fo mand&eS oerfrfjulbet $u

fyaben, benn man gab i§m naä^ erfolgten grieben nur

mel)r eine ftnopfreilje, rejrringierte bie 9lnjaf)l ber Äuöpfc

oon acf)t auf fedfjS, faffierte ben „©tefyfragen" unb fejjte

an beffen (Stelle einen liegenben (Umfcfylag^ftragen, ber

ben golb* ober filberborbierten SRöcfen ber ©tabSoffigiere

eine frappante #fynltcf)feit mit ben Siöreen oon §of* ober

§errfdjaft§bebienten öerltcr). 3nbe3 würbe biefer Einlaß

ju etmaigen unliebfamen SBerroedfjSlungen baburd? nneber

ausgeglichen, baß man nunmehr bie gelbbinbe nicfjt metyr

um bie SDcitte beS ßeibeS, fonbern, breit auggelegt, en

bandouliöre oon ber regten ©djulter jur linfen §üfte, unb

gtoar audj über ben Sßaletot, trug.

©trategifdfje ober taftifdje 93en>eggrünbe maren für

bie (Stnfüljrung biefer neuen Xoilette, bie natürlich audj

auf bie Sftöcfe ber SJcannfdjaft Slnmenbung fanb, nid^t leitet

aufgufinben, ebenfotoenig fiidjfyaltig ernrieS fidj 6er fanitäre

^üüoeiS auf bie buref) bie neue SBorfdjrift geroäljrleifrete

größere „§al£freil>eit" unb SSerfjmberung beS SlnbrangeS

beS 93lute3 gum ®opfe, auf meiere SBorgüge ber bequemere

§al3au3fd)nitt unb bie ©üftemifierung beS „fcalSflorS"

ftatt ber QalSbinbt allenfalls Anbeuten motten. 3>er Um*
fdjlagfragen beljnte aber feine rooljltuenbe SBirfung nur

bis influfioe ber Oberfiendjarge auS; bie (Generalität, ber

©eneralftab unb bie #rgte behielten nadf) roie oor ben gtoei*

reinigen Rod mit ©teljfragen. SBarum biefer Unterfdfjieb,

norf) bagu in einer Qtit, too man bem ©ö$en „Gtfeidjljeit"

bie unangemeffenften 3ugefiänbmffe gemährte? §atten bie
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SÖMtglieber jener ©tanbeägruppen feine „§al3freir)eit"

nötig, ober fdfjabeten ifnten Äongeftionen jum ftopfe

nidjt?*) Übrigen^ fanben biefe liberalen Slnmanblungen

nur au balb il)r ®rab. $er fpaläftor war gar „un*

fct)ön", baljer bie fcatöbinbe otme roeitereä rehabilitiert

mürbe; biefe fanb aber an bem llmfdjlagfragen nidjt ge*

nügenben §alt, berfelbe mürbe bat)er immer enger unb

enger geformt, bis enblicf) nur nod) bie neue fragen*

mobe, aber oljne „§al3freil)ett" unb otnte 93erf)inberung

öon „Äongeftionen", übrig blieb.

3)ie fonfeftionäre 9htjjanmenbung ber ©djlujjfolge*

rungen au§ bem Kriege oon 1859 maren jeboer) fjierburcr)

nod) nidjt erfdjöpft; bie Xfcr)afo3 erhielten eine nodj „ge*

fälligere" gorm, bie fi(f>, mie natürlitf), fdjon fetyr ftarf

an ba§ franaöfifdje ®appi leimte; für bie Offiziere mürbe

ein Gegenfragen (Gabmantel) au§ grauem 5Jcanteltudje

normiert; §orniften, SambourS, 3^^erleute unb tom*
pagniefdjufter mürben ftatt mit bem Infanterie* mit bem

Sßionierfäbel auSgerüftet ufm.

©ine fyödjft midjtige Neuerung, bereu <5egen mir erft

im Kriege üon 1866 empfinben follten, betraf bie $b*

jufrierung ber 9lrmee im gelbe. 3m 3a^re 1^48

fämpfte man im SRocfe, refpeftiöe graef; ba fnerbei aber

bie Übeljiänbe einer foldj allju marmen 33efleibung in

tfjrer Döllen SBudjt jutage traten, 50g bie Strmee 1859

in 3mild)fitteln in§ gelb. $od) — ber ©ieg blieb nicf)t

bei Ofterreidfjä Slblern — ber nädjfte ftrieg far) bat)er

£)fterreid)S 2BeI)rmacf)t in Mänteln gegen ben ©rbfeinb

*) Unmillfürltd) erinnert btefer Vorgang an bie fcerauJgabe ber

„Theresian»", biefeS altefirtoürbigen, lrofc aUcbent nnb aHebem noA

freute in Straft ftefcenben SDtfHtarfrrafgefefcbnd)e8 (!), beren SSerfaffer in

ber SSonebe au»brü<fUd) erfleiten, bafs fte ben &oa)notyeinlid)en ©traf*

beftimntungen gegenüber „exempt" feien.
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jiehen. ©ine gemiffe fiogif laßt fich bem nicht abbrechen

;

ber föotf hatte 1848—49 allerbingS jum Erfolge geführt,

aber er mar offenbar gu l)ci6 unb beengte bie freie S3e=

megung; ber Littel hatte 1859 biefe Wacf>teile nidjt, boch

ihm fehlte mieber ber Erfolg; maS blieb alfo nod> anbereS

übrig als ber Hantel!

$ie SSermertung ber im Kriege gemalten Erfahrungen

ift nicht nur natürlich, fonbern auch unter allen Umftanben

geboten, mill man nidjt jum eigenen ©djaben auf Oer*

alteten ©tanbjmnften beharren. Ebenfo gemiß aber ift,

baß nach jebent Kriege, fei er nun günftig oerlaufen ober

nicht, $rojeftenmad)er mie Sßilje aus bem SBoben fließen.

SllleS mal, mährenb bie Kanonen baS große SBort führten,

feine (Gelegenheit fanb — ober fucfjte — genannt ju mer*

ben, mill bann post festum biefe Unbill im Söege ber

„SSerbefferungSöorfabläge" mettmachen, beträfen biefe auch

nichts anbereS, als 3af)l unb gorm ber Knopflöcher. Wicht

minber fidjer aber ift, baß beriet ^ßrojefte fchon außer*

orbentlich fcr)it?ädc)licr) lanciert fein mußten, füllten fie un*

beachtet beifeite gelaffen merben.

UnBefannt blieb bisher, mer ben SRufmt ber tief*

finnigen Sbee in Slntyrud) nehmen barf, bie als fünftige

gelbabjuftierung ben Sttantet mit „eingefchlagenen

©choßen" normierte, ber bei warmem Setter über bem

§embe, bei faltem über bem föode getragen werben follte.

SmeifelloS hat ber Erfinber oon bem tuffifctjen Sluriliar*

forps gehört, baS im gelbjuge üon 1849 "in Ungarn eben

fo abjuftiert mar. Entgangen aber ifi ihm, baß bie ruf*

fifdjen ©olbaten unter bem bis ju ben Knöcheln retdjenben

Sttantel nichts anbereS trugen als §emb unb Unterhofe,

fomie baS enorme Kontingent, meines eben biefer hödjft

unpraftifche SlbjuftuS ber (Spolera juführte. SBer fidt) bor*

aufteilen oermag, maS ber üom Kopf bis ju ben Süßen
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in $ud) unb fdjwereS Riemenzeug eingefüllte Solbat wäfj*

renb ber glüfjenben Gommerfonne im %a1)u 1866 aus*

5ujtef)en hatte, ber wirb audj ben SBert biefer glorreichen

©rfinbung „fdjladjterprobter" ^rojeftenmadjer boll be*

werten imftanbe fein.

2Bie oft, wenn mir in 23öl)tnen, pubelnafe bis auf bie

§aut, auf bem naeften Söoben beS 93iwafS lauerten, blieften

wir mit 9teib auf bie alliierten (Saufen, bie, faum ein*

gerütft, ben unter bem £ornifterbe<fel wohloerwaljrten

troefenen Sftantel anjogen, wä'I)renb bie regen* ober fdjweifc*

burefmeisten fRdcfe gum Srocfnen ausgebreitet waren. 2Ber

ääfjlt unb regiftriert bie „(segenSwünfdje", bie fidj über baS

Qaupt beS genialen Reformators unferer ShiegSabjuftie*

rung ergoffen, wie fefmfüdjtig gebadeten wir beS Selb*

äugeS 1859 in Sutten, wo wir eS ebenfo wofjlig Ratten,

wie 1866 bie ©adt)fen in 93öfmten!

Äleiberorbmmg na$ 1866.

Unb bod) follte unS eben biefeS oerl)ängniSüolle 3al)r

nod) ganj anbere „Reformen" bringen — ttberrafdjungen,

bie alles übertrafen, was felbjt phantafieoollfte teuerer

faum ju benfen wagten. 3)ennodt) aber lag baS Unerwartete

nid)t fo ferne, als eS ben 2lnfd)ein haben möchte — im

©ef)irne ber fd)on früher erwähnten OjjejieS „ftriegS*

erfahrener" nämlich-

SBIicft man gurüd auf bie Kriege, welche Öfterreich

feit 1848 auf ben ©chlachtfelbern in Statten, Ungarn unb

Söfjmen geführt, unb ftellt man ihnen bie erften „bringend

ften" Neuerungen gegenüber, bie mit ber Regelmäfjigfeit

öon Sftaturerfdjeinungen jebem berfelben folgten unb baS

duftere ber 9lrmee änberten, fo mu{$ minbeftenS ber Saie

$ur Überzeugung gelangen, baf$ Verlauf unb (Erfolg eines

Krieges in erfter Sinie burdj StbjuftierungSfragen bebingt
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fei, mithin §h)edentfpred)enbe Anbetungen in tiefer SRicr)*

tung aud) gennffermafjen eine 93ürgfcr)aft ttmnfdjenSmerter

Stefultate im gelbe in fid) fctjtdfeen. 9hm aber litten eben

biefe Kriege bie öorl;anbenen Sfteformobjette l)infid}tltcr) ber

SBetleibung be§ öfterreid^ifd^en Solbaten bereite üollftän*

big t»erbraucf)t. grarf, SRod, Littel, Sttantel maren fdjon

ber Steide nad) im S3efifce ber Priorität gewefen ; unb nun,

1866, wo eine SRemebur fo bringenb nötig mar, gab eS

tatfädjlidj feinen SBeftanbtetl ber „großen SWontur" mef)r,

ber als ridjtunggebenb f)ätte oertuenbet merben fönuen.

$aS „SBebürfniS" aber blieb; eS liefe fid) nidjt aus ber

SBelt fdjaffen ; ruaS erübrigte ba anberS, als, fco bie gorm
öerfagte, fidj an — bie garbe gu Ratten. SSir Ratten

fcfyon meifje SRöde, fdjroarge gradS, gelbgraue Littel, graue

Mäntel, nun famen — bie blauen ift ö d e an bie SReilje.

$)er fjiftorifdje meifce 9ßod, melcrjen Sttarfgraf Submig bon

SSaben, ^ring Eugen, Erjfjerjog ®arl, gSOfc. föabefrth auf

galillofen ©d)lad)tfelbern nid)t nur in öfterreid), fonbern

tu gang (Suropa berüfjmt unb für bie faiferlidje Slrmee

crjarafteriftifdj gemalt Ratten — er mar mit e i n e m geber*

§uge aus ber Erinnerung getilgt. $ie Erfahrungen beS

Krieges in ©a^leStt>ig*$olftein (1864) maren fjmrloS an

Öfterreidj oorübergegangen, beffen bamalS Ijerborragenb*

fter SDfcilitärfdjriftfteller bie preufcifcfjen §interlaber in tooty*

feilem 2Si|e lädjerlidj ju maa^en muffte, inbem er in

feinem (bamalS) neueften SBerfe über „£aftif" ben ge*

rabeju öerblüffenben ©aj leiftete: Qtozi gleitf) Parle, mit

Jpinterlabern bewaffnete Armeen erinnerten lebhaft an

bie befannten §mei Sömen, bie fid) einanber bis auf bie

©djmänse auffraßen! 9hm aber, nad) 1866, far) man J)lö>

lieft alles blau; es gab blaue Wappen, blaue 9*öde, blaue

SBloufen, blaue jpofen, fogar blaue Gtemafdjen; eS mar

abfolut unmäglid), blauer ju fein — t»olt, edjt unb- ganj
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berlinerblau! Unter biefem, nidjtS memger al3 blenben*

ben garbenmecf)fel maren bie alten faiferlidjen Regimenter

bei ber nadjmacrjfenben Generation jur SJtytfye geworben.

mt lägt bod) ©filier ben füraffier in „Sallenfreing

Sager" fo treffenb fagen: „3)er ©olbat muß fidj fönnen

füllen." 2Sa§ foll er aber füllen, menn fein Sluge auf

nid)tS trifft, ma3 ifjn an rulmtoolle Vorgänger erinnert,

an bereu Xaten er fidj erbaut, benen anzugehören iljn mit

Stolj erfüllt; er mirb oielleidft ba§ Gleite füfjlen, ma3

er fid) benft, wenn er gufällig ein alte§ Scr)lacf|tenbtlb er*

blicft, meldjeS ben ®amof öon mei&gefleibeten Kriegern

mit folgen öon anberer (Eouleur barftellt. (Sr mirb bann

erfennen, bafj bie 93aoern fd)on „bamatö" ttrfjtblau, bie

*ßreu&en bunfelblau, bie Muffen grün maren, mie fie bieg

alle ^eute nocr) finb — um ben SBeijjen aber mirb er erft

fragen müffen, benn biefer ejiftiert nidjt mehr.

3)a3 finb am (Snbe mol)l $leinigfeiten, Saj)j>alien,

ohne jebem (SKnflufj auf ben eigentlichen Sert be3 SoU
baten — nidjt maljr? S)ie Stabilität, bie fonftmo gerabe

in biefer SBejiehung forgfam gepflegt unb eiferfüd)tig ge*

mahrt mirb, bie #cöde ber Söatyern, bie nocr) aus bem

Siebenjährigen Kriege ftammenben Söledjhcmben ber preußi*

fct)en Garbegrenabiere nebft üielen anberen analogen (Sin*

ridjtungen in $iüilificrten Armeen beantworten biefe grage

jur Genüge.

SBir Ratten nun einmal ben ominöfen blauen SRocf

glücHidjermeife mieber ofme Sioree^Slbjeicljen, alfo mit

Stehfragen
;

aucr) bie fjelbbinbe mar mieber oon ber

Schulter ^erabgeglitten unb faß mie oor unb ehe fleib*

fam um bie Sttitte be§ £eibe§ — alfo in GotteSnamen

!

Ob jebocr) unmittelbar nad) ber größten 9fteberlage, bie

Ofterreic^ feit feinem SSefianbe erlitten, ber richtige 9ttoment

für beriet „Stoftümfragen" mar unb ob hierburd) ber burd)
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fo fdjmereg &rtea$unglü(f gebrüdte ®eift in ber 3lrmee

bie bringenb nötige $tuffrifdt)ung unb träftigung gewinnen

fonnte, ift eine anbete grage.

(£in nidjt gu unterfdjäfcenber gortfdjritt war unffreitig

bie ©ijftemifterung ber 39lufe für Offiziere unb SDßann*

fdfjaft. 3lber — biefeä leibige „$tber", meldjeS fidt) allen

öfterrcidjifd^en guten (Smricfytungen unrettbar an bie fjerfen

tyeftet — el litt aud) tner ba3 öorwärtäftrebenbe 9*eue ntdjt.

3)aS an unb für fidj f)ödf)ft praftifdje, wenn aud) bei weitem

nid&t tbeal bollfommene föleibungSftücf fyatte fdwn bei

feiner (Geburt eine bebeutenbe $lnjaf)l mädjtiger geinbe,

jene uämlidt), bie, wie ber fpejififd) öfterreidt)ifd)e 9lu3*

brudE lautet, nur „fürS 9tuge" arbeiteten. 8n biefer Be*

gielmng mar ber armen 93lufe allerbingS leidet bei*

gufommen, benn „für3 2luge" paßte fie bem ©djnitte unb

ber gangen $onfeftion narf) fidler nidjt, wenn aud) in um
fo größerem SWaße für freie ^Bewegung unb SBequemlidjfeit

natt) jeber #Ud)tung f)in. Dbwofyt um ben §al3 fnapj) an*

liegenb, „Huberte" baä neue Uniformftücf um ben Seib

in gan§ ungewohnter SSeife unb liefe natürlich bie „Taille"

gar nidjt §ur (Mtung fommen. Snäbefonbere bei Herren

öon etwa§ fdjwererem ©ewidjte gingen ba begreiflicher*

weife bie formen etma§ gu fef>r in£ grobe unb auch eine

au£gerücfte Xxuppt faf) in ber baufcfjigen 93lufe nicht fo

öortetlhaft au3, wie in ben fnappen fööcfen. ©ben ba festen

nun bie (Gegner ben fräftigften §ebel an.

Obwohl nur für ben inneren 35ienft, ju Übungen

unb für ben alltäglichen (Gebrauch öorgefdjrieben, würbe

bie arme SBlufe balb aB nicht falonfähig unb r)öcr)fteit§

nur für ben ©tallbienft geeignet begeidjnet. ©ehr balb

war fie in SBien unb ben größeren ©täbten in bie 93or*

ftäbte oerbannt unb eä bauerte nicht lange, bi§ bem Offi*

gier ba3 fragen ber SBlufe außerbienftticf> ein für allemal
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verboten unb nur ouf getuiffe (Gattungen ton Xienft unb

bic Übungen befdjränft ttmrbe. Slber audj hiermit nod) nidjt

aufrieben, fanb mau, baß bie SÖlufe, eben iljrer SGBeite

falber, nad) fiarfen SBetoegungen 9lnlafj äu SSerfüfyfangen

gebe unb nafjm if)r bie lefcte if)rer (Sonbereigenfdjaften,

inbem befretiert rourbe, fie bürfe ntdjt meljr faltig, fonbern

ntüffe gtatt unb mefjr an ben ßeib anliegenb gefdjnitten

fein, ©o mar nun au3 ber 99lufe ein, mit ober ofme

Sßieber, tmpp anliegenber 9tocf gemorben, ber ficf> oon

bem getoölmlidjen SBaffenrocfe nur nodj baburd) unterfdfjieb,

bafc er außer einem „Sßaroli" mit ben $iftinftion8ftcrnen

ineber am fragen, nod) an ben Ärmeln bie Regiments*

färben trug.

28ir maren alfo nrieberum auf bem alten gledf; bie

Slrmee befag, big auf ben leeren Tanten, fein eigentliches

unb bodj fo unentbehrliches Uniformftücf für ben (Gebrauch

im JJelbe, bafiir aber fonnte ber „^ßarabefdjimmel" gan§

ungeftört bie hmnberlicfjften Kapriolen fchlagen.

£)af$ bie 9tfoluthen biefeS blauen ®ö&enbienfte3 mit

bem fdjlagenben Argumente fommen fönnen: bie blauen

Stöcfe feien nicht burch imperatiben 5)rucf eingeführt toor*

ben, fonbern bie Slrmee felbft fyabe nach ihnen »erlangt —
mug nicht nur jugegeben merben, fonbern e§ ift bemfelben

auch eine 2lrt oon ^Berechtigung nidjt ju oerroeigem.

©mpfanb man mafjgebenbenortä eine unbeftimmte <5cf)eu

öor bem ©ebanfen, burch 9lbfcf}affung ber meifeen SRöcfe

mit einem guten Seile ber f)iftorif<f)en Erinnerungen ber

Slrmee gu brechen, ober mar e§ nurflicf) nur ber 5tuöflufe

einer auä bem ftriegSunglücfe heroorfprießenben, bisher

ungefannten liberalen ^Innmnblung — furj, e3 erging im

©ommer 1868 an bie Offiziere aller ©rabe bie Anfrage

über bie jufünfttge Slbjuftierung ber Slrmee. Slber biefer

Fragebogen bejog fidt> nur auf bie ftarbe ber SRöcfe, ob meifj
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ober blau; jebe anbcre Kombination mar au3gef<f)loffen

nnb ba fonnte e3 too^l fommen, baß blau bie Majorität

er§ielte.

2Sar e3 überhaupt nottoenbig, eine foldje grage jn

fiellen? Kein maf)rf)after öfterreicfjifcrjer ©olbat mirb bieS

bejahen; benn ganj abgefe^en öon ber ©eltfamfeit eines

folgen Vorganges, ber bai ecfjte ©olbatengefüf)l fyödjft un*

angenehm berühren mußte, war ber KafuS genriß fein

foldjer, beffen Söfung nidjt anberä, als int SBege be3

suffrage universel möglid) getoefen märe. 9Kan brauste ein*

fad> nur bie ^arabeabjuftierung oon ber gelbabjuftierung

gu trennen, inbent man an (Stelle be3 öerfel)tnten Kitteln

bie 23lufe fefcte unb biefer — bei entfpredjenb Jjraftifcfjer

unb jugleict) repräfentabler Konfettion — ben 9tang einer

3ntertm3uniform einräumte, ben roeißen SRoä aber als

$arabeuniform fortbeftef)en lieg, roie bieS l)infidjtli(t) ber

Offi§iere ofmeljin fdjon bis §um %(it)tt 1849 burdj bie

fc^njarjen (£amj>agne*Uniformen gang unb gäbe mar, unb

aud) burtf) bie neue <Korm für bie (Generalität angeorbnet

mürbe. Sine fol(t)e „Neuerung" märe nict)t nur fyöcfjjt

praftifdj, fonbern fotooljl für ben Staat, als and) für bie

Snbuftrie unb bie Offiziere öon größtem Vorteile gemefen,

ba fte bie riefigen Vorräte an meißen Uniformen nnb

Rohmaterial unberührt ließ nnb nur bie menig mehr als

bie Koften ber Kittel überfteigenben StuSlagen für bie SSlufe

erforberte. 2lber !

&d)l»fjf0lger»«geit.

(5inflnßbe3(5jperimentieren3aufbenmtlt*
tärifchen (Seijt.

9Hd)t nur ben ©olbaten oon 93eruf, auch jeben mahr*

haften Patrioten muß e3 eigentümlich, nm nicf)t ju fagen
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toehmütig, berühren, faßt er bie SSeränberungen aufammen,

welche bie Armee oon 1848 bis nach 1866 allein nur in

ihrem tußeren erlitten.

£)f)ne ber öielen ephemeren Schöpfungen ju gebenfen,

beren SebenSbauer nocf) oor 1866 enbete, ober beS 33er*

fchnrinbenS folget Einrichtungen, beren SSerluft nicht allju

fd)ioer wog, gab eS nach biefem 3af)re toeber ©renabiere

noch Äürafftere; bie Ulanen hatten feine Riefen, bie Sh*

fanteriebataillone feine gähnen. 3)ie Armee fannte fiel)

tatfachlich felbft nicht mehr, bafür aber marfchierte bie

„flfteform", gleich einem SBürgengel, erbarmungslos über

baS QJefilbe. SBaren bodj in ber ^eriobe 1859—66 bie in

Armee unb $olf fo populären Säger fchon auf ben Aus*

fterbeetat gefegt; nur ber Sßiberftanb, ben biefe „Reform"

in allen Greifen ber Armee fanb, bemahrte unferen braoen

Jägern ihren roohlöerbienten $lafc im §eere. dagegen

üerfchtoanben bie „©ränger", ohne roeldje man fich fcit

bem dreißigjährigen Kriege eine faiferlidt)e Armee im gelbe

gar nicht öorftellen fonnte, für immer oom ©chauplafce

unb mit ihnen eine Snftitution öon unfcf)ä$barem mili*

tärtfehen unb politifchen SBerte. 2)aS 9tafeteurforpS, bie

SOcineure, Sappeure u. a. gehörten ber ®efd)ichte an, ebenfo

baS einzig in feiner Art beftanbene 93ombarbierforpS. $a*

für erhielt bie Artillerie ftatt ber ©orfehüte nun SfcfwfoS

mit SRofjfchioeifen, bie man ben Pionieren genommen hotte

;

bie 3ö0 et trugen runbe §üte mit fgafmenfebern, unb bie

üielleicht weniger fleibfamen, aber unenblich praftifdjen

fiagermüfcen (§oljmü$en), um bie uns felbft unfere geinbe

beneibeten, mußten neuartigen gelbfappen ben Sßlafc

räumen, bei benen bie gorm alles, ber praftifche

aber nichts mar. SDht ebenfo oerftänbniSinniger Cfonomie

mürben ber Artillerie unb ben Sägern ihre 9Jcufifen, ber

ftaballerie bie £rompeterforpS genommen, obwohl am (Snbe
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biefe beibcn lefcteren SBaffen in ifyren foft burdf)toeg3 tleinen

©arnifonen einer HKufifbanbe weit effer beburften als bie

Snfonterie.

9led£|net man ju biefer 3lu£Iefe nod) bie Ißerbrängung

be§ meißen !Rocfe§ burdj ben blauen, fo möchte man fajt

$u bem ©djluffe gelangen, eine übermächtige §anb Ijabe

feit 1848 mit jäljer Äonfequenj baran gearbeitet, bie faifer*

lidje 2lrmee aller fnTtorifdjen Stterfmale ju entfleiben, bie

an eine ruljmbolle SBergangentyeit, an große SSorbilber er*

innern fonnten nnb bie nur überall, bei alten Sßutffancen

mit jielbemußter «ßietät gehegt unb gepflegt fel)en. Slber

bem ift nidjt fo. fttdjt mit Slbfidjt tourben bie SBurjeln

unb baS Watt beS fraftöollen 93aume£ gefcf)äbigt, ber

aus ben gefdjicf)tUd)en (Sreigniffen oon 3aljr§unberten ftolj

emporgetüadjfen mar; nur mit fcr)r geringen 2luSnal)men

brauten gang gemdr)nUct)e 3llltag£menfdjen unbenmßt unb

üerftänbniSloS foftbare ©üter bem fleinltdjen (Streben,

aud) eine Atolle ju Rieten, jum fjeroftratifdjen Opfer.

Sft bieS ettoa gu toeit gegangen ? SBurben f)ier #ußer*>

licfjfeiten ju fjod) angefdjlagen in üjrem (Sinfluffe auf baS

große ©anje?

Unfere beften generale, bie beroäljrteften Txupptn*

füfjrer, furg, alle edjten ©olbaten, bie if)ren 2Beg nicf>t burdj

bie SBureauS, fonbern auf ben ©djtadjtfelbern gemalt, ant*

»orten mit einem entfdjiebenen „Stein".

50iel)r — menn mdjt auSfdjließlid) — als jeber anbere

SBeruf bafiert ber friegerftanb auf Qbealen; bog einfache

$flidf)tgefül)l, nrie tief genmrjett eS audj fei, reidjt ba nidf)t

aus, too bie Ijödjften ©üter beS 9Jcenfd)en als (Sinfafc gelten.

$er ©olbat muß baS ©efü^l, einem privilegierten ©tanbe

•anjuge^ören, in fidfe) tragen üom erjlen ©dritte an, mit

bem er in bie 8leif>en ber Ermee tritt. Wytx biefeS ©efuf)l

barf nicf)t einer gecfenfjaften Übergebung entforingen; eS

2lnaeli, SEBien na* 1848. ß
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mug in einer intimen Slnlehung an eine ruhmoolle Xtobi*

tion feine Berechtigung finben. S)ie Zaten ber SSorfahren

muffen auch bie (Stoigonen beftrahlen unb in ihnen ben

fefteu, mannhaften (Smtfchlufj hmcherhalten, eg ihnen gleich

ju tun, ben SRufym be£ 9legimente3 ju erhalten unb §u

mehren. Sflit einem SBorte, baä, nmS man in ebelftem

©inne in bem STuöbrucfe „militärifcher (Seift" jufammen*

faßt, mufj jeben föriegämann burdjglüljen, fobalb er ein«

mal, fei e^ in welcher gorm immer, berufen ifl, bie SBaffen

für ftaifer unb SSaterlanb ju führen.

2)ie Ouellen jebodj, au3 meldten biefeö giuibum ent*

fbringt, liegen nicht immer, faft nie, unmittelbar jur §anb.

©eroonnene Schlachten, in melden baä Regiment rufmtboll

mirfte, ^elbenmütiger Opfermut, burdj ben eS fid) in

Sagen be§ Unglüde3 ^erüortat, birgt ber Schoß ber ©e*

fdt)idt)te im Lämmer ber Vergangenheit, meiere auf ben

Sntefleft ber ftadjfommen nic^t mehr öoll ju nrirfen Oer*

mag. $ie gäben, meldte biefe mirffam mit ihren SSor*

bilbern oerbinben, finb alfo nid)t bie erfjebenben SSeifoiele

felbft, fonbern gemiffe, an fid) oft unfeheinbare ftufjerlid)*

feiten, meiere ungefähr bie gleiche SSirfung ausüben roie

bie Reliquien aller 2lrt. $ie $rad)t, in meldjer bie SSor*

fahren eine ljiftoriftfje Slftion bollführten, Reichen, bie

fie bamalS trugen, befonbere Vorrechte, bie ifmen aU $ln*

erfennung gugeftanben mürben, bieS finb im eigentlichen

(Sinne bie Xräger jener moralifdjen ^otenj, bie ben ©ol=

baten erft $u bem macht, ma£ er in 9Bal)rr)eit fein foll.

3)a£ SBetou&tfein: ich trage ben gleichen 9tod mie jene,

bie einft fo ruhmbolle Säten bollbrad)t; alle SBelt mei&

bieä, man bemunbert, beneibet mich — bte§ bringt all*

gemach auch &ei ben ftumbfften Naturen einen ©rab

bon <Selbfta,efül>I tfixtiox, ba$ ihn hoch emporhebt über

baS Wiüeau ber übrigen, mie gerne er auch ^oiU
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ftretftem Slriegäbienfte mieber in bic bürgerlichen treife

jurücffehrt.

SBie foeit man auch in ber ©efd£|icf)te jurücfgehen mag,

überall finbet man biefe $lbjeidjen ber 3ufammengehörig*
feit, burch bie fid) bie ftriegäleute in ben $)ienft eine£

gemeinfamen §erm, einer gettriffen 3bee ftellten, bis enb*

lidj ba£ lofe 93anb ber gleichfarbigen getbjeidjen, in ben

Uniformen ber ftchenben <peere feften $lu§brucf fanb. 3)urdj

biefeä gemeinfame r)iftorifci)e (Erinnern rourben feit jeher

bic heterogenften Elemente ju einheitlichem Kenten unb

§anbeln äufammengefchmeifjt, melcheS einzig unb allein

in bem Siege ber großen Sache, für bie fie fämpften, fein

3tel fanb. fehlten biefe Stüfcpunfte — ma3 gemeinhin

in ber Zeichnung „bunt sufammengemürfelte Armeen"

gum Sluöbrucfe fam — fo begannen fich balb perfönlichc

unb baher beftruftiüe ^ntereffen ju regen, roelche baä ge*

meinfame $\cl immer toeiter in ben Jpintergrunb brängten

unb enbltd) gum Verfalle führten.

So mar eS — fo ift e3 noch hßute unb mirb fich immer

gleich bleiben. Selbft Staaten mit homogener SBeoölferung,

mo §errfcher, Staatäintereffe, Sprache allen gemeinfam

finb, merben fich biefer farbinalforberung nicht leicht ent*

äiehen fönnen; bort aber, mo folche günftige Boraus*

fefcungen nicht gutreffen, too bie SBölfer, welche ben Staat

btlben, fo toenig äufammenljalt befifcen, bafe fie in ihrer

Öefamtheit nicht einmal ben tarnen eines SSölferfonglo*

merateä rechtfertigen, ba ift e3 eine fieben^bebingung für

3)tonaftte unb Staat, mit peinlichfter Sorge über bie (£r*

haltung jener gehören ju machen, tuelche allein fo ungleich*

artige Elemente unb zentrifugale Strebungen nach einem

einheitlichen, für sMe gebeil)lichen oereinen fönnen.

©efcfjieht bie§ nicht, lä&t man in biefer S8e§iehung bie

3üget locfer, fo überwuchern nur §u balb jerfefccnbe

6*
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Sonberbeftrebungen bag burdj ni(f>tg gejrüfcte ©«nein*

gefüljl. 3n einem folgen Staate i(t aber bie totee mit

if>rem feften (Sefüge, ifjrer unerfäjütterten Stabilität nidjt

nur bie Serförperung ber Staatgibee, fonbern gerabeju ber

cinjige Jgort ber <5Jefamtmonarcf|ie gegen jebe SBebrolmng

Don äugen ober üon innen; batyer bie forgfame Pflege beg

Jiftorifd^en (£lementeg if)t magrer fiebengner». Sßirb biefer

gefcfjäbigt, entfleibet man ben Solbaten jener #ußerlidj*

feiten, meiere ilm in SSerbinbung fefcen mit ben Selben*

taten feiner SBorfafjren, mit ber glorreidjen Vergangen*

Ijett beg Staateg, bie in iljm bag erfjebenbe ©effif)l beg

Stanbegbenmfctfeing, ber 3ufammengeJ>örigfeit toeefen, fo

fyaben baburef) alle jene bejfruftiben Elemente freie SSafm,

bie aug ber 3e*trümmerung beg großen ©anjen ein <3Je*

fdjäft machen. 3n bie fieere, meldje bag (Sntfernen f)ifto*

rifdjer (Sebenfgeic^en notmenbig jurücflaffen muß, ftrömen

nun bie gleifeenben fiotfrufe nationaler 3fyoftel, bie mit

if>ren fn'ftorifdjen Reliquien beffer fjaugjufjalten nriffen unb

baburdj bie SßoXttif in bie Sfteifjen ber SIrntee Bringen, tot)

fie bodj bigba nie eine Statte Ijatte. 2Bel($e folgen folget

SSedjfel im weiteren Verlaufe luiben muß, ift unfdjtoer ju

j>rognofti&ieren, ganj abgefeljen oon bem Stoben, ben

ber offenfunbige SÄangel an befrimmten (Sntfdfjluffen

auf bie bei jebent ^riegg^eere fo notmenbige Stabilität

augübt.

Offne ^odjentmicfelteg unb folib funbierteg Stanbeg*

benmfjtfein gibt eg am Cfrtbe loofjl unüerläfjlidje Sölbner*

Raufen, aber feine 9(rmee, auf bie bag SBaterlanb, ber ($e*

famtftaat mit ruhiger 3utoerfiä)t blitfen fann; biefeg aber

entfpringt ntdjt allein nur bem ^ßatriotigmug, bem Sßfltdjt*

geffiljle, fonbern nm^elt bor allem anberen in bem fpe*

jififd) militärifdjem (Seifte, ofme bem eg feine magren

Solbaten gibt.
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Sludfj f>ier ben?afyrf)eitet fidj bcr feit Urzeiten ftete

betoiefene ©a|, bafj eä mit bem erftcn ©dritte auf bet

fdjiefen (Sbene niemals fein S3eioenben Ijat, baß iljm natur*

notmenbig ftet§ ber jroeite unb biefem bie übrigen folgen,

bte enblidj bie SBalm in ber Siefe enbet. 3ft einmal bie

Zeitige ©djeu, meiere bie fnftorifcfyen SBajjraeidjen einer

3lrmee umgibt, audj nur an einem roefentließen fünfte

überumnben, fo gibt e3 balb fein galten metyr. $)ie

„teuerer" finben immer neue Siele, benen ©tücf für

©tücf bie Srabition, ba3 alte §erfommen, jum Dpfer fällt,

auf bem bie ejjej)tionelle Stellung ber 2Bef)rmad}t beruht

unb bamit audj eine ber tyaujrtfädjlidjften ®runbfeften ifjrer

ftraft. Unb in ber $at !ann man biefe bejtruftiöen Xen*

beulen in %em öerberblidjen Söirfen aud) im faiferlicfjen

§eere tpatyrnefmten
; für fie mar nidjtS ju ergaben, nufjtö

flu gering, um nidjt ein nrillfommeneä Dbjeft nioetlierenber

9*euerung§fudjt abzugeben. 9Ran tonnte am (Snbe nodj

fnnreidjenb guten SBillen behmtyren, um fiel) mit biefen

„SBerbefferungen" auäjuföfynen, fyätten fie nur einiger*

maßen bie allen organifatorifcf>en @inricf)tungen unerläß*

lidje Stabilität geroaf>rt; fo aber waren fie ber großen

Sßetyrjafjl nad) nidjt nur im roörttidjften ©inne rein ej>Ije*

mere ©djöpfungen, fonbern man fafj ftcfj nidjt feiten ge*

nötigt, nueber ju ben alten, einfl mit fo oiel ©elbftbenmßt*

fein 5ertrümmerten alten formen jurücfjufe^ren, ofme je-

bod) imftanbe ju fein, biefelben in gletdj guter Qualität

nrie früher in gunftion ju fefcen.

Jtcgime«t&9?ed)tii»itfl8fll)m unb flefltmetttö.Slnbitore.

S3ei ben Regimentern ejiftterten, nod) bon SanbS*

fnedjtöjeiten tyer, bie *ßfennigmeifter unb ©djultfjeiße, unter

ber mobernen S3e$eid)nung $egiment3*9tect)nung£fül>rer

unb 9tegiment3*3lubitor. 33eibe Präger biefer #mter Ratten
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Offoiergrang, refpeftiüe bic ifmen üom RegimentSinfyaber

öerltefjenc Charge, unb trugen — mit 2Iu§na!)me ber gelb"

binbe, rueldje nur bem Kombattanten gufommt — audj

bie gleiche Uniform toie bie übrigen Offiziere; fie üerfaljen

ifjren 2)ienfi tabel!o§ — furj, e3 war nid^t ber teifefte

©runb üorfyanben, an biefen uralten Qnftitutionen gu

rütteln. 3m ©egenteile mußte audj ein nur oberflädjlidjer

93eobact)ter üon fetbft barauf fommen, baß einer nne ber

anbere, inSbefonbere aber ber Slubitor, infolge beS lang*

jährigen KontafteS mit bem Regimente, ber genauen

Kenntnis ber nationalen Sigentümlidjfeitcn ber SOlann*

fdjaft, iljrer Rerf)t3üorjteUungen ufm., im SBefifce ber Kar*

binalbebingungen gur Ausübung iljrer #mter tt>aren. 2>en*

nod) mußten beibe in iljrer fojufagen üolfötümlidjen ©e*

ftah falten, um nact) groben, bie man ftdj fügltdj f>ätte

erfroren fönnen, mieber gu ben alten gormen, aber als

grembe in bie Regimenter gurüdjufefyren. 2)a§ Regiments*

Redjnungämefen mürbe in ben erften 3a *)reu nat*j 1849

an Sttititärbeamte, begietyungSmeife an bem 9ftannfdmft3*

ftanbe angefyörenbe Kuriere ubertragen, meldje für einen

fcungerloljn üon faum 20 fl. bei ben einzelnen 99atatf*

Ionen ba3 ftämlidje teiften fotlten, wie einft if)re Vorgänger

beim ganzen Regimente.*)

Site baS neu freierte Stepot-bataitton beS 37. 3n*

fanterieregtmenteS üon SSien nadj ®roßtoarbein abrüefte,

r)atte eS einen gurier — 33o$enf)arbt f)ieß er — ber

roätjrenb ber gußmärfdje üon ©golnof ab, auf ben fußten

*) S>te püriere gehörten fo toie bie bainalS uodj Befte^cnben

föeQtment34Büdf)fenmadjer, 9tegtment8*$ßrofoßen u. a. 311 ben „Sßrima«

planten", b. ff. jju jenen Solbaten, bie nia)t mit bem ©etoeljre in

IReu) unb ©Heb bienten. @ie würben in ben 6tantefclifkn un*

mittelbar nad) ben sum €>tabe gefjörenben Sßerfonen auf ber erften

Seite (prima plana) aufgeführt, tooljer aud) ir)rc ©efamibejeietmung.
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frühen fd£)o& unb fie ftdj bann von feinem £luartiergeber,

5U SSilbenten metamorofjofiert, braten liefe. 2113 ba§ Dffi*

3ier§forp3 biefen gammer erfuhr, forgte e3 in gcroofmt

ritterlicher Art für biefen neuartigen „9?ecf)nung3fül)rer",

inbem e§ ifm für bie 3)auer be§ 2ftarfdje3 §um ftänbigen

@f)rengafte an ber Offigierätafet ernannte.

9£acr) 1866, mo alteö anber3 merben mußte, at3 e3 mar,

unb man aud) einfeljen gelernt fyatte, bafc e3 mit ber 3)e*

jentralifierung be§ 9tedjnung3toefen§ nicr)t gut gefje, Oer*

manbelte man über Ratf)t bie bisherigen 9ted)nung3organe

furjmeg mieber in bie früheren Rechnungsführer, gab ihnen

ben Dffijierächarafter, bie Regimentsuniform unb ba£ gol*

bene Portepee, fo bafc nun in nicht längerer 3^it als ber

Sdmeiber ju Anfertigung ber Uniformen benötigte, bie

Regimenter mieber ihren Seutnant*, Oberleutnant* ober

§auötmann*Rechnung£führer befa&en. $abei aber tjatte

man oergeffen, bafj bie neu gebacfenen Offiziere gan§

anberen fojialen ©ct)icr)ten entftammten, roie bie früheren

RechnungSfüfjrer ; eS gab baher ft'ollifionen aller Art, bie

@r)rengericr)te hatten üollauf ju tun unb in ber Regel

mujjjten bie armen Teufel baS 93ab ausgießen, meil eine

unoerantmortlid^e (Srüerimentiernmt fie in Situationen ge*

fcfjleubert hatte, moljin fie nicht Oafeten unb in benen fidt)

nicht jeber ohne meitereS jured^tfinben fonnte. hierin lag

roohl ber ©runb, bafj man bie faum geborene Snftitution

alSbalb neuerbingS reorganifierte. SDcan fdjieb bie Rech*

nungSführer mieber au£ ben Regimentern aus, belieg ihnen

aber ben Offijieräcfjarafter, gab ihnen eine gemeinfame

Uniform unb oereinigte fie in eine eigene StanbeSgrutoüe

:

ber „RechnungSoffijier e".

©ang ähnlich üerf)ielt eS ficf) mit ben Aubitoren. ($3

lägt fict) nicht in Abrebe [teilen, bafj ber Snftitution ber

Regimentsgerichte nebft oielen SSorgügen auch nod) eine
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gute 3a *)l fühlbarer Sßängel anhaftete, meldte [aft

fämtlidje auS ber bebingungSlofen Slbljängigfeit ber 2lubi*

tore üom föegimentäfommanbo entfprangen. (B ging bie£

mitunter fo toeit, bafj fid) manche Srup-penfommanben

f)erau§naljmen, ba3 6trafau3ma& eineö bem ©erlebte $er*

fallenen bem 5lubitor imperatiü öorauf^reiben, ef)e nodj

bie Unterfudjung begonnen ^atte, bie bann ber 9lubüor

nad) bem borgejeicfjneten 3ie^ bn lenfen fjatte.

3)a ba§ 3BoI)l unb SBelje beä 51ubitor§ jum meitauS

größten £eile com 9tegiment3fommanbanten abging, fo

fann e3 nicfyt befremben, roenu bie Qafyl bercr, bie fid) trofc*

bem genügenbe 9iarfenfteiffjeit beroafjrten, feine fo grofce

mar, um bie Un$ufömmlidjteiten, bie aus ben Übergriffen

ber Xru^enfommanbanten notfoenbig refultieren mußten,

weniger fühlbar §u machen. (Sine föemebur war jebenfalte

bringenb geboten; ftatt biefe aber in einer aeitgemäfjen

SInpaffung ber Stellung ber Stubttore jum ©eridjtäljerrn,

refoeftibe ju ben XruWenfommanbanten ju fudjen, fdjüt*

tete man audj Ijier baä linb mit bem SBabe aus, tnbem

man bie StegimentSgeridjte ganj auffjob unb fie burd)

ftänbige ©arnifonSgeridjte erfefcte — allerbingS nur, um
nadj roenigen Sauren mieber jur früheren JJorm jurürf*

jufefjren. 92ur ber 9tegiment§aubitor oerfdjtoanb für

immer, ba audj bie Slubitore, analog ben SRedjnungäoffi*

gieren, ju einer befonberen <Stanbe3gruptoe Oereint rourben.

Db biefe fonberbaren reformatorifcfjen taäriolen

irgenbtoie nüfclidf) ober audf) nur nottoenbig roaren, möge

unerörtert bleiben, fidjer aber ift ber ganje Vorgang

töjrifdj für eine nidjt unbebeutenbe «ßerjentgiffer aller ßj*

|>erimente, beren Objeft bie öfterreidjifd&e SBefjrmadjt fett

1848 getoefen. (S& ift überhaupt faum glaublich, toieoiel

Stit, 9ttül)e unb (Stelb auf bie #uf$erlid)feiten ber $rmee

oergeubet rourbe. Unb bodj fönnte man fidt) mit all bem
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auäföljnen, n?ärc bie Erhaltung unb §ebung be£ morali*

feiert (Elementes im Jpeete, ber unüeränberlidje ©runb*

gebanfe biefer nimmermüben NeuerungSfucht getoefen. @§

ift nun einmal fo unb nidjt anberS: ein ©tanb, ber bei

minimalfter pefuniärer Entlohnung, bie hdchften menfdj*

liehen ©üter als Sinfafc forbert, fann nur burdj ibeale

unb moralifdje ^otenjen auf feine Angehörigen nrirfen.

DIjne loSgelöft ju fein üom $olfe, bon bem fie ausgeht

unb ju bem fie ttrieber jurüeffehrt, muß bo^er bie 2öef)r*

macht eine beüor^ugte unb oor allem auch augerlic^ als

folche fennbar gemachte (Stellung im (Staate einnehmen.

Naturgemäß bürfen berlei *ßrärogatiüe bie berechtigten

Sntereffen anberer ©tänbe in feiner SSeife tangieren unb

müffen baljer ihren Sßert ber §au£tfacf>e nach auf fjtfto*

rifche SHeminiftenjen ober gemiffe töußerUdjfeiten befchrän*

fen, bie, ohne ben 93firger ju oerlefcen, bem 6olbaten allein

jufommen. 2lu3 eben biefen ©rünben muß baffer folcheä

Sßrtoileg mit um fo größerer geinfüfyligfeit bedacht unb

getoahrt bleiben; gerabe in biefer feinficht aber finb bie

härteften $ortoürfe gegen bie teuerer gerechtfertigt, benn

fie Ijaben nichts getan, um baö Sßreftige be§ ©olbaten*

fianbeS gu heben, loohl aber fet)r Mieles, um e3 ju Oer*

flachen.

Uniform ttnb Portepee.

1848 unb noch bie erften 3aJjre nach ben gelb*

jügen oon 1849 nmr bie Uniform baä auSfdjließliche 9Sor*

recht be3 ©olbaten;*) allmählich o&er nmrbe e£ „nach

SBebarf" immer toeiter auägebelmt, unb tyv&t gibt e3 in

ber $at feine ©taatäbebienfieten mehr, ber nicht in irgenb*

*) £ie «Sidjer&ettSroatfe mar bamal» milttärifd) oraanifiert unb

bilbete einen integrierenben Seit ber Slrmee, anfeerbem toac nur bie

$inan$ma<f}e berechtigt, Uniform *u tragen.
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einem ^Ijantafiefoftiuni unb umgürtet mit einer 6eitenmaffe,

bie alle möglichen formen, bom StaatSbegen bi§ jum
SJcarinefäbel, umfdjliejjt, burd) bie ©tragen ftclgte. Wun
fann ruof)l ein ftleib, meines, ähnlich mie ba3 ^riefter*

geroanb, einem prioilegierten ©taube aüein jutommt, ba3

(tol^e ©elbftgefühl öon beffen Angehörigen beleben unb er*

galten; mirb aber biefeö (Sfjrenfleib §um (eirfjt erreichbaren

3iele gecfentyafter ©treberei ober profaniert man e3 als

©dKnbemünjc potitifd^er 3Binfelgefd>äfte, bann muß e§

notmenbigerroeife uicr)t bloß nur in ben Augen be£ gro&en

*ßublifum§ an SSert üerlieren.

3n nod) erweitertem Umfange läfet fidt) ba§ ©leiere

oon bem Portepee beHageit. (Sinft trug außer bem

f. f. Cffaier, bem e3 Pflicht mar unb ift, fein fieben unb

Sßiut in jebem Augenblirfe für ben $riegäfjmn unb ba§

SSaterlanb junt Opfer $u bringen, niemanb in öfter*

reich biefeS ©hrenjeichen unb e£ mar eine ftetjenbe

gormel in ben Anfpradjen an bie £}ffijierforp£, mit

9Jad)brud hrcoorjuljeBen, fie mögen beffen eingebenf

fein, bafc fie ba£ gleiche Portepee mie ber allerhödjfte

Ärieg^hcrr trügen, eine (£f)te, auf bie nur fie allein An*

fpruet) hätten. §eute ift aucr) bieS ein übernmnbeuer ©tanb*

punft unb baö Portepee lange nicht mehr ba§ auäfchliefj*

liehe, charafteriftifche Absetzen beä DffijierS. S)a3 fonft in

ber Armee fo gang unb gäbe: „bleiche SBrüber, gleiche

tappen" — mer mollte bie§ ^eute ohne blutige Ironie

nod) anmenben!

$a& man noch toährenb oer ®ne9e 1848—49 bem

ftelbarjte ben Dffijterächarafrer unb bamit aud) ba3

Portepee jugeftanb, §eugt nur für bie bamalS h^rfc^enbe

richtige Auffaffung ber Skrfjältniffe.*) ©anj abgefehen

*) 2>ie felbarstlicht JBrondje gltebcrte ft$ bamalS folgenb: <£&ef

toar b«r ©baff.ftelbarjt mit ©cneralmaior&d&arafter; hieran fdjlo&en
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t>ou ber 93ilbung§ftufe be3 2tr$te3 überhaupt, ift her gelb*

argt ber treue Begleiter ber %xnppe, mit ber er greub

unb fieib teilt. $ie ®efaf)ren, benen ber ©olbat im grieben

mie im Kriege fiel) au§fe$en mufj, bebrofyen in gleichem

©rabe audj ben gelbarjt, ber immer unb überall ber

erfte Reifer in allen Sailen ift, too §ilfe nottut. (&£ roäre

in ber %at ein grofceä Unredjt, folgen S&ännern bie

äußeren $lbgeirf)en be§ Dffijier§ oorentfjalten unb in ifmen

etroag anbereö als braüe SfriegSfameraben fefyen ju

wollen.

2Bag aber, in aller SBelt, fonnte in gleichem ©inne

für bie friegöfommiffäre fpredjen, benen man (£nbe ber

fünfjiger 3al)re ttidjt nur ba3 Portepee, fonbern aucf) bie

©eiteutuaffe be§ Dffijierä zubilligte; mag für bie aus ber

neuerlichen Häutung biefer SBrandje nadj 1866 fjeroor*

gegangenen 9Kilitärintenbanten ? $)ie me^r als fabcn*

fdjetnigen ©rünbe, bie man hierfür in bie £>ffentlttf)feit

gelangen liefe, Hingen eigentlidj bod) nur in ba§ inappel*

lable sie volo, sie jubeo au§. SBenn man anführte, bafc

foroofjl bie ftrieggfommiffäre nrie it)rc *ftad)tteter, bie 3n*

tenbanten, befonberä im gelbe pufig in SBerüljrung mit

ben Zxuppm fämen unb if)re Autorität olme golbeneS

Portepee nitt)t genügenb genmfjrleiftet fei, fo ift bie§ einer*

feito gar fein ftomjrtiment für bie betreffenben $tgnitäre,

fiä) bie6tab8*^clbärste mit OberftleutnantS«, refpetttoe 2Jlaiov$d)arafter;

bie SRegimentSsftelbärjte mit §auptmannMfötttmeifter&)(II>arattcr; bie

Ober*|JeIbaräte mit Oberleutnante«, refpeftibe £eutnant8cfjaratter unb

bie ObersSBunbärgte (Ober*(£f)irurgen) mit DfffeierBrang oljne befon«

berer ©fjargebejeidjnung. S)iefe ©efltmmungen fanben auäj btenftlid)

2tn»enbung; fo g. J8. finbet man im ,,2RUitär*@ä)emati8mu$ pro

1850" burdjtoegS bie milttärtfdje Charge ber är}tlid)en borangefefct:

$r. 3ot>ann £raugott ©reöer, Oberstleutnant: @tabS«tjfelbar}t;

2>r. 3lnton £aufc, Oberleutnant: Ober* unb (S&efarat be8 (SarnifonS*

HrtiDeriebiftrifte» in Sien :c.
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92 II. 3>ic f. f. Slrmee bor unb nadj 1848.

anberfeitä ober glätte boc^ auch bic föüdfidjt auf bic Sluto*

rität bcr Offiziere »erlangt, ba& man fein djarafteriftifcheS

Reichen nicht berart generalifiere, ba& ber ©olbat ftdt>

gar nicht mehr leidet orientieren fann, ob er einen Dffijier

ober fonft roen öor fid) ^abe.

Unbeftreitbar aber ifr, bafj burch biefe SBerftadjung,

um nicht ju fagen ^ßrofanation, biefer ,,r)iftorifdt) berech*

tigten (SHgentümlichfeiten", ba3 $reftige, ber militärifche

®eijit unb £aft nicht nur nach äugen t)in gefdfjäbigt ttmrbe,

fonbem bem aufmerffamen, öorurteilälofen Beobachter auch

bie fd^äbigenben föücfnrirfungen auf ben einft fo mächtig

emporragenben ©tamm felbft unmöglich entgegen

fönnen.

Segt man mafcgebenbenortS fo geringen SBert auf bie

berechtigten ©igentümlichfeiten unb f)iftorifd)en ©rinne*

rungen be§ ©olbaten, fo barf e3 nicht nmnbernehmen,

roenn biefer an ber fo oft geanberten 5Borfct)rift auch feiner*

feitS nac^ eigenem Behagen heramejpertmentiert unb in

bie militärifche Uniform bie SRobe einfchmuggelt.

Um geredet ju fein, rnufc §ugeftanben merben, bafj

„Stoben", refpeftibe BorfchriftSnnbrigfeiten in ber Uni*

form auch früher erifUert haben, benn e3 fanben fiä) §u

jeber Seit immer foldje, melche baS müitärtfdhe ©hren*

fleib in feiner borgefdE)riebenen gorm alä einen 3t™n 9

empfanben, gegen ben ihre metbifche (Sttelfeit fiel) auf*

lehnte, unb toelche ber SRuhm ber Sibilgigerln unb ©eefen

nicht fdfjlafen lieg. GS %at alfo auch in ber Seit bon

1849—66 in ber 2lrmee manche „9Äobe" geherrfcht —
fomeit bie bamalä fehr fcharffichtigen 2tugen ber p. t. föom*

manbanten bieä ermöglichten. 2lber nne abnorm, roie feit*

fam biefe Berirrungen auch fein mochten, fie maren unfere
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eigene ©rfinbung — made in Austria — toatyrenb man
fyeute, mit einet ganj geringen Variation, red)t mol)l bie

SBefeljle republijieren fdnnte, mittels melden (Srjfyerjog

Äorl öor gerabe 100 3aljren „alle Stoben, 9?adj*

äffungen ber f r anjö f t f d) en im ©djnitt, ftra*

gen, fcalsbinben, ©tiefei k." jlrengjtenä öer*

Bot.
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WaQ 1815.

3n ber griebenäepodje, meiere auf bie meltljtftorifdjen

©reigniffe oon 1815 folgte, bemalte fid) ba3 Offigier^*

forjrö ber faiferlidjen $lrmee jenen edjt folbatifdjen, ritter*

liefen ©eift, ben (5r§ljeräog ftart in feine 9teif)en Oer*

pflanzte unb in betn muftergültigen „2)ienftregtement" oon

1807 mit ben einfachen, aber um fo gehaltvolleren SBorten

umfdjrieben fjatte: „(Sine untabelfyafte Sluffül)*

rung, Kenntnis unb (Sifer im SHenfte, SMug*
Ijeit, Sapferfeit unb feinere^ C£r)rgejfül)l be*

geidjnen oorjüglicf) ben Offijier. Sein
©Ijrcnfleib leibet feineu $lecf; met nieber*

trächtig f)anbelt, muß e£ ablegen."
$ie langen griebenSjafjre, im allgemeinen ber (Snt*

mieflung friegerifdjer Sugenben nicr)t I)olb, oermocfjten an

bem trabitionellen @efüge be§ Offijier§forp£ um fo roeniger

§u rütteln, al£ tiefet eine roefentltcfye Stüfce in ber §eere£*

organifation fanb, roeldje ba§ $loancement ber Dffigiere nur

innerhalb ber ^Regimenter ober £riippenförüer ermöglichte,

in melden fie eben bienten. Wlit menigen 2lu§nalnnen alfo

ifjrem Srujtyenförper feit bem Eintritte in bie 2lrmee an*

gehörig, bilbeten bie Offiziere eine§ jeben berfetben eine

große gamilie, au§ beren patriardfjalifcfyer 3ufammen*
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gehörigfeit jene fyrichtuörtlich gemorbene tamerabfchaft er*

ftanb, toeldje baS öfterreid^tfd^c OfftgierSforöS auszeichnete,

tiefer fefite, unerfchfitterliche gufammenhalt fam auch barin

gur Rettung, baf$ ungeachtet ber offenbaren Nachteile,

toeldje biefeS 2löancementSft)ftem für ben eingetnen not*

tuenbig mit ftdt) bringen fonnte, bann ber nicht gu recht*

fertigenben 3Serfcr)tebeTil)eit ber RangSöerhältniffe gnrifchen

ben Regimentern, bod) niemals auch nur bie geringfte

griftion aus biefem Slnlaffe öorfam. <5o mit bie Dffi*

giere eines Regimentes \ianbtn auch bie DffigierSforpS

alter Regimenter in einem ftamerabfdjaftSöerfyältniffe, roie

eS fchöner nict)t gebaut foerben !onnte.

2öar alfo in biefer ©inficr)t ber Organismus beS öfter*

reidjifcf)en DffigierSforpS ein nahegu ibealer, bann forbert

bieS um fo lebhafter bie ^Beantwortung ber SJrage, mit

ficr) biefer ausgezeichnete Körper ergänzte, ferner, ob auch

feine fonftigen, inSbefonbere bie fgientififdjen Dualitäten

ebenfo oorgügltche nmren mit bie moralifdjen. gn biefer

^Beziehung fann baS Sob allerbingS nicht mehr fo rücf*

haltlos gegotlt toerben. $ie Stagnation auf intelleftuellem

©ebiete, toelche fich oon 1815—1848 mit Mehltau auf

bie nach langen triegen toieber frohgemut aufftrebenben

©eifter legte, machte auch öor ber 2M)rmacht nicht §alt.

(SS blieb eben alles toie eS mar — gut, wenn eS nicht

fdjledjter mürbe; gerabe beShatb aber ift eS öon befto

größerer Söichtigfeit, bie Duellen näher gu betrachten, aus

benen mährenb ber altgemeinen 2)ürre, ber mächtige

Strom feine SBaffer gog.

Dfftjier£na(f|tt>ud)3.

3n bem 3eitabfchnitte, welcher bem gmetten *ßarifer

Srieben folgte, bilbeten bie Veteranen auS ben napoleoni*

fdjen Kriegen ben fern beS öfterreidnfchen DffijierSforöS

;
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hieran fdjloffen fid) im Verlaufe ber 3aljre bie au3 bcn

9JHlitär*58ilbung3anftalten tretcnbcn Söglinge, bie ju Offi*

jicren beförberten ftabetten unb Unteroffiziere beS ^rä*

fenten Stanbeg unb enblich jene Snbiöibuen, bie ber in

biefer £infid)t allmächtige SßHlle beä 9tegiment3inhaber3

fdjon bei ihrem (Eintritte in bie Armee ju Offizieren er*

nannte. 3)er SBollftänbigfeit wegen fei audj ber Sehr*

furfe gebaut, welche feit 1840 bei ber fdniglich ungarifchen

abeligen ßeibgarbe nnb bei ber föniglid) lombarbifch*oene*

gianifc^en Seibgarbe etabliert waren, ba fie eigentlich nnr

als quafi gortbilbungSfchulen beftanben unb ber guflufj

an gebitbeten Offizieren, ben bie Armee burefj fie erhielt,

ein faum nennenswerter mar.

§atte bie ^erfdjiebenheit biefer Anftalten, auS benen

ba£ faiferlicfye Dffi^ieröforpö fich ergänzte, auch nict)t ben

geringften ©influfc auf beffen (Steift, weil bie fojiaten ($egen^

fäfce aufgingen in ber einzigen 3^ ec
/ welche ben ganzen

Körper befeelte, fo mu&te bagegen ber intelleftuelle Unter*

fchieb um fo fdjärfer h^töortreten unb fich folgerichtig

auch bei ber ÄuSbübung ber Armee fühlbar machen.

Abgefehen Don ben technifchen torj>3, bereu Offiziere

5um Seile aus eigenen gadjlehranftolten hetöorgingen,

bann ber Artillerie, bie feit 1786 in bem 93ombarbierforj)3

eine üorjügliche ^flanjfchule für Offiziere biefer SBaffe

befafc, forgten für ben unmittelbaren Nachwuchs etn Offi*

Zieren eigentlich nur bie SDHlitärafabemie in

SBiener^euftabt (feit 1769) unb bie Ingenieur*
afabemie in SBien (feit 1778). Söeibe nahmen Qoq*

linge im Alter oon 12 Sahren auf, welche nach einem

8*, refoeftioe 7jährigen Shtrfe als „Unterleutnante min*

berer ©ebühr" (gähnridje) in bie Armee traten. $a je*

boch bie 3ahl ber oon jeber biefer Anwälten alljährlidj

„AuSgemufterten" nur 50—60 betrug, aufjerbem bie
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3ngenieurafabemie in erfter ßinie für ben Offijieröna^

iuud)3 bcr tedjnifdjen Xxnpptn aufeufommen hatte, fo ift

leicht ju erfeljen, roie gering bie Quote mar, toeldje für

btc übrigen Sßaffen erübrigte.

Sine Unterftufe ber $D£ttitär*58tlbung3anftalten, aug

meldten )id) baä Dffijieröfor^ mittelbar ergänzte, Bit*

beten bie ftabettenfompagnie gu Clmüfc (1808), ju ©raj

(1818) unb oon 1838—1848 jene ju üflaUanb, ferner

bie *ßionierforp§fcf)ute Xutln (1819). 3n lefcter SReifje

ftanben bie 9legiment§eräietmng3f)äufer, melcfje 3»fef II.

jur (Srjiefjung oon ©olbatenfnaben 1782 ins Seben gerufen

fjatte.

6d^on biefe bloß überfidjtlidje ©ruwierung ber

*Dfcilitär*$BiIbung3anftatten läßt eine erljebftdje SSerfd&ieben*

rjeit ber $iele erfennen, bie jeber berfelben üorgegeidjnet

toaren
; aufjerbem aber ljoben fie fidf) burdf) anbere djarafte*

riftifdt)e Sflerfmale, bie au§ ber 9lrt ir)reö ©ntftefjenä Ijer<*

rührten, fo fdjarf üoneinanber ab, baß Oon einem ein*

tyeitlidjen ©tjfieme in bejug auf Jperanbilbung be§ Offiziers*

nadjnuicf)fe3 überhaupt nidf>t gefprodjen roerben fann. 3)afj

biefe ©igentümltcfjfeit be3 müitärifd)en ($r§ief)ung§* unb

Ilnterricf)t3tt>efen3 in i^ren tonfequenjen audj auf bie %uä*

bilbung ber Slrmee al3 ®an$e3 rücfnürfen mußte, ift an

fidfj felbftüerftänblicf)
;

gteicfyerart aber entforingt fytxauä

bie Sftottoenbigfeit einer etroaä genaueren ^Betrachtung bie»*

fer Slnftalten, toeldje bem Dffiaieräforpä ber faiferlidjen

5trmee feine (Srgänjung fidjern foltten.

Um alter irrigen Auslegung juoorjufommen, fei gleidt)

eingangs au^brücflidj bemerft, baß fytx burdjauä nidjt

fteiulidje Nörgelei ober eine Jgerabfefcung biefer fegend

reiben Snjtitutionen beabfidjtigt fein fann. Stile biefe 2ln*

ftatten, mit beren ©rünbung unb ©ntmicflung bie itfujrren

tarnen: Sttaria Stjerefia, 3ofef II., @räher§og $art, un*

a n s

e

Ii, Sßtcn md) 1648. 1
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trennbar berbunben finb, fyaben in ihrer %xt SBorjüg*

lidjeS geleiftet nnb ber Slrmee eine Steide ausgezeichneter

öffijiere jugeführt, wenn auch bie SSege ^ierju bielfad)

fehr öerfdneben waren. $aß auch fie, roie alles Üföenfchen*

werf, nicht abfolut oollfommen fein tonnten unb baS ©rb*

übel OfterreidjS : fidt> bon bem 2lttf>ergebradjten nnr fcrjtoer

lo£$ulöfen ober tuofyl aud) bon einem (Sjtrem in baS anbere

fdjtoanfen — mit einem 2Sorte, bie geringe $nj>affung§*

fähigfeit biefe Mängel noch berfchärfte, liegt in ber 9totur

ber ©ache.

aRilttärotobemie itt £Kener*9tt»ftabt

%o£ 3^reffenbe biefer 9lufftellung täfet fid) junächft

aus einer wenn gleict) gebrängten, aber auf unanfechtbares

Duellenmaterial *) bafierten ftarfteltung ber Einrichtungen

in ber 2ttilitär afabemie ju 3Biener*fteuftabt,

auf baS ©chlagenbfte ertoeifen. 2)iefe militärifdje &o<f)*

fd^ule im eigentlichen 6inne beS SßorteS, baS §aubtrefer*

boir beS JKachttmchfeS für bie 3nfanterie, franfte oom $tn*

fange $ex an groei ©ebrechen, roelctje auS ben SKotiben,

bie jur ©rünbung biefer 9lnftalt führten, ihren Urfbrung

ableiteten. (SrfHich richtete fich bie SluSbilbung mehr auf

theoretifcheS „SBiffen", als auf militärifcheS „Tonnen",

bann fear fotoohl bie Erziehung wie auch bie SebenSroeife

ber Söglinge eine foldje, bie nicht im ßinflange mit ienen

SSerhältniffen ftanb, bie ber junge Offizier bei feinem Ein*

tritte in bie 2lrmee üorfinben mufjte. $iefe Übelftänbe

*) „2)a8 23ilbung8n>efen im öfterretdjifdjen $eere bom
©retfjigiafcrigen ftriege bie gut ©egenmart." 9la$ JDri«

ginalqueüeti öon 3ofef Ritter 9iecf)b«rger bon Sted&cron, SKaior

im t f. Ärieg8ard)iue. 2Bien 1878. — „@efcf)i<$te ber SBiener»

9*euftäbter aflilitäralabemte" bon 9Koior ßeitner. — „2>te

f. I aRilitäralabemU gu 2Biener»9tcuftabt bon t§rcr @rrto>

tung bis gur ©egenmart" bon Hauptmann ©moboba, u. o.
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ttmrben oon einfithtigen Männern oft unb öielmatä er*

fannt, aber ba3 öorher ermähnte unglücfliche SöeharrungS*

bcftreben fdjü&te baä nun einmal SBefteljenbe oor jebem

rabifal beffernben (Singriffe. 9ftan änberte tuofjl an Sieben*

fachen, mitunter fogar an bem ßehrplane — bem SBefen

nad, blieb jebod) alleä beim Otiten.

$en Intentionen ber großen ftaiferin: bem erblänbt*

fdjen unbemittelten ^Cbel eine müitärifdje SBilbungäftätte

für feine (5öfme ju bieten, entfprang toohl aud) bie J>rin*

jijrielle Verfügung, ben gewohnten 9lnförüchen ber (Sleöen

an ba§ materielle Seben öolle ^Rechnung $u tragen, fo baß

biefelben in ber Slnftalt mögliche menig oon bem öermißten,

toaä fie im (SIternhaufe als felbftoerftanbliche SebenSfüf)*

rung $u betrauten gelernt Ratten. 2)af)er benn auch bie

ju bem SBerufe unb ben ©fiftenjbebingungen ber augtreten*

ben äögtinge in bireftem ©egenfajje ftehenben SBcftim*

mungen fn'nfidjtlidj fomfortabler Unterfunft, ausreichen*

ber SBebienung, Oor allem aber fjöchft opulenter SBerföftt*

gung, toeldj lefctere für jeben 3ögling, ofme Unterfcffieb be£

Hilters, mittag^ in üier, abenbS in brei (fpäter jtoei) „guten,

einfachen, roohljubereiteten, gefunben" ©Reifen beflanb.

$ll§ jeboch ber 5lbel trofc aliebem nur miberftrebenb oon

ber ihm gebotenen faiferlidjen gürforge (Gebrauch machte —
roahrfcheinlich, roeil er feine 6öfme auf bem toeit einfacheren

unb fürgeren SBege ber „©eüatterfdjaften" in ber Slrmee

unterzubringen öermochte — unb bie $aiferin bie Slfabemie

nun auch ben «Söhnen bon bürgerlichen Dffijieren öffnete,

blieben biefe Einrichtungen unöerönbert, obtuoljl fie burch

bie lefctere Verfügung ber ftaiferin eigentlich bie (Srjftenj*

beredjttgung fafi ganj eingebüßt hatten. SJtögen nun auch

jur 3^it ber ©rünbung ber 5lfabemie bie SebenSöerhältniffe

folche getoefen fein, bie e§ bem auStretenben Slfabemifer

ermöglichten, toenigftenS annähernb toie in ber Slfabemie

7*
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ju ejiftieren, fo änbcrtc fid) bieg feit Anfang be§ 19. 3a§r*

hunbertö fe^r rafch, (o baß auch noch bor 1848 faum ein

Dberft ftcf) einen £uru3 erlauben burfte, ben ber „Stteu*

ftäbter 3ögling" nur als be3 Sebent ftotburft fennen

lernte.

Sreffenb fennjeichnet biefe 3uftänbe eine in ben

brei&iger Sohren bei üorigen 3ahrhunbert3 feitenä ber

Slfabemiebtreftion an bie „©taatSrätliche SJcilitärfeftion"

gerichtete denffdjrift : „ diefe in allem bte inö fleinfte

ftch jeigenbe gürforge ift weit über bie Stellung, roeldje

bie SJcehrjahl ber 3ögUnge üor ihrem Eintritte (in bie

$lfabemie) fannte unb toeit über bie SBerfyattniffe, in

welken fie fidt) nach ihrem Austritte wa^rfdjeinlicf) befinben

toerben". demgegenüber berührt eg eigentümlich, ioenn

eine noch *849 au Blecht beftehenbe $orfcf>rift ben Wn*

gehörigen eineä StylinQä oerbietet, biefem birefte Qtelb ju

geben, fonbern fie Oerpflichtet, baäfelbe bei bem ®om*
pagniefommanbanten ju betonieren, „ber allein $u be*

urteilen oermag, toieoiel ($elb man bem Zöglinge in bie

§anb geben fann, ohne besorgen ju mfiffen, bafj er burch

ttberflufe jum SSerfchtoenber loerbe". ©olche ^Befürchtung,

einem jungen Sttanne gegenüber, ben man nach einer in

materiellem ÜBerfluffe oerlebten Sfinglingäjeit mit 16, re*

fpeftioe 24 ©ulben SJconatSgage in bie SBelt fdt)icftc

!

Sluch fytt trifft bie fchon ermähnte denffchrift ber

2lfabemiebireftion ba3 Nichtige, inbem fie fagt, ba& : „der

burch oolle 8, refoeftiüe 7 3af>re ju reichlich tfeföftigte

unb gepflegte S^gling, an feinerlei (Sinfchränfung getoöfmt,

nach feinem Austritte fich erft nach bitteren Erfahrungen

an befchcibene SBerhältniffe ju gewöhnen üermag" — b. h-

roenn er nicht früher jugrunbe ging, der fchreienbe $on*

traft jmifchen (Srjiehung unb Sßirflichfeit führte leiber nur

gu oft ju biefem (Snbe. tonnte man bie auf foldje 2lrt
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herbeigeführten Verfehlten (Sfiftenjen ftatijHfdj nachreifen,

fo gemährte bieg eine erfdjrecfenbe SUuftration biefer total

Verfehlten SWethobe.

Sehrplan.

2Ba£ nun bie faftifchen (Srfolge ber SWilitärafabemie

ju 2öiener*92euftabt anbelangt, fo laborierte biefe Stnftalt

feit ihrem ©ntftehen an bem Übelftanbe, baf$ fie vormiegenb

als mititärifche fcothfdjule, benn als ^flanäfiätte für

Srupvenoffixiere geleitet tourbe. $ie gdglinge lernten eine

erhebliche 9Äaffe, feftjt abftrafte SBtffenfchaften, über ben

eigentlichen SBirfungSfreiS beS SubalternoffijierS — ir)re0

nächften Sebengjieleä — aber mürben fie nur fo nebenbei

unterrichtet.

Schon als 2Jcaria tytttfia 1769 bie SBiener SDHlitär*

$flan$fcr)ule mit ber Militärafabemie in SBiener^euftabt

jui „Xherefianifchen Sttilitärafabemie" oereinigte, gab fie

in bem betreffenben Jpaubbillete an ©raf Sacty bie

SBeifung, „barauf fürjubenfen, ob nicht jum Sßujjen ber

3ugenb eine fürjere unb bünbigere Sehrart in ben unteren

6 Schulen tunlich fein bürfte".

3ofef II. oerlieh bem noch fräftigeren AuSbrucf, in*

bem er bei feinem Regierungsantritte bie Afabemte „mehr

auf militärifchen Suj$" einrichtete unb barauf hiittoieS, ba&

eS fich meniger barum hattble, oie Spezialfächer be3

Artillerie* unb ©eniemefenS ju trabieren, als vielmehr

„gefchiefte DffijierS für bie Armee" r)eran5ubilben. Alle

Reformen beS großen Sttonarchen in bejug auf bie Afa*

bemie gipfelten in ber görberung echten SolbatengetfteS

;

in biefem Sinne ift auchi feine Söefrimmung aufjufaffen,

bog nur „gebiente DffijierS" in bie Afabemie berufen mer*

ben follen, bie ben 3öglingen „von Schlachten unb SBelage*

rungen, bei benen fie getvefen, reben tönnen", fotoie auch
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bie #norbnung, bog bic höheren klaffen häufig bcn

Übungen bcr Gruppen beigujiehen feien, bamtt fie baS

SBefen beS $riegerftanbeS aus praftifcher Erfahrung tennen

lernten.

$er frühe Xob bei taiferS unb bie roechfeloollen

3eiten, welche hierauf folgten, liegen biefe weifen 93er*

fügungen meijt nur (Smbräo bleiben, fo baß nach bem

SRücftritte (Jrghergog tarlS öon ber Slrmeeleitung (1809)

unb bi§ gum (Sdjluffe ber erften §älfte be£ 19. Qa^r*

ImnbertS bie alte (Schablone wieber ungejtört ben Sehr*

plan ber 2lfabemie be^errfdfjte. 3)a3 ©tubium, bie trocfene

Ztyoxit bilbeten bie §auptfache, ber £ruppenbien(t aber—
mit Ausnahme bei formellen ©ferjierenS — würbe unter

ber tönenben Sttarfe: ©arnifonSbienjt, Srelbbienft, nur an

einigen ©ommertagen im legten 3fthrÖan0c oem dornen

nad) betrieben.

35a3 TOjjöerhältniS, weldje£ gwifdjen ben rein wiffen*

fdjaftlichen 3ielen unb ber eigentlichen militarifchen %aä)*

bilbung in engerem ©inne — fefjr jum Nachteile ber lejp

teren — beftanb, fann nicht fchlagenber illuftriert werben,

als burd) eine noch 1849 in traft geflanbene SBerorbnung,

meiere ben in ber 6. unb 7. klaffe ju erteilenben 3Reit*

Unterricht betraf. 2Ber oon ben 3öglingen biefer beiben

Saljrgänge im SftonatSauSweife eine ungenügenbe Üflote

in irgenbeinem ©egenftanbe erhielt, war auf fo lange —
minbeftenS aber auf einen Sttonat — oom leiten au£*

gefcf>loffen, bis er in einem ber nädjften &u§weife bie

ungenügenbe SRote berbeffert hatte 2)a eS nun mit SRücf*

fic^t auf ben ju bewöltigenben Serjrftoff unb bie Slnja^l

ber §örer nicht möglich war, jeben gögling allmonatlich

ju prüfen, fo fonnte fich obiges Verbot auf SKonate aus*

behnen, wie es benn auch Satfacfje ift, bafj bei SKinber*

befähigten ober SKinberflei&igen fich ber 9teitunterricf)t auf

Digitized by Google



ßefcrplan. 103

nur menige Seftionen befdjränfte. Unb bod) nrirb niemanb

bejtretten, baß eben Biefer Kategorie eine tüchtige gertig*

feit in ber allen Offizieren fo nottoenbigen föeitfunft weit

mef)r Sßujjen ^atte bringen tonnen, als alle bie unoer*

(tanbenen Wormeln aus ber fofjärifdjen Trigonometrie,

SßhW/ ©Hernie *c, bie fie fid) möglichertoeife hätten ein*

J>aufen laffen fönnen.

28ie — um ein möglidjjt glimpfliches 2Bort an^u*

toenben — ^erbe auet) baS Urteil Hinge mag, baß bie

$lfabemie in bem angegebenen 3 e^a°fQuitte ihrem eigent*

lidjen äioede nid&t *m sollen Umfange entfpract), fo bedt

eS fidt) gleicr)ttJol)l mit ben £atfatf)en oollftänbig. Unbe*

ftritten fei augegeben, baß bie aus ber Slfabemie austreten*

ben göglinge baS bamalige allgemeine SBtlbungSniöeau

ber $rmee meit überragten unb fie bafjer bei allen 3tegi*

mentern, wohin fei eingeteilt tourben, ihrer nuffenfehaft*

liefen SBitbung halber Sichtung unb 9lnfehen genoffen —
aber all baS erfdjöpft nicht bie an eine oberfte Militär*

SBilbungSanfialt mit 9tecr)t ju ftellenben 3lnforberungen.

5)er Sehrplan mar bort fo umfaffenb, baß er toohl als

öJrunblage für bie erfolgreiche gortentnudtung ju l)ör)eren

gührerftellen oollfommen ausreichte — Truppenoffiziere

aber, hrie bie SWaffe ber Slrmee fie brauet, lieferte bie

Sftabemie nicr)t. @ben ber große Umfang beS SehrplaneS

mußte eS notioenbig mit fid) bringen, baß nur eine be*

fdjetbene Minorität bemfelben in auSreidjenbem Sttaße ge*

recht toerben fonnte; ber Sftefl blieb auf eine fel)r Oer*

Rieben begrenzte SDlittelmäßigfeit befdjräntt. $a aber bie

einen roie bie anbern ben eigentlichen 'SDienft beS (Subaltern*

offijierS in alten feinen $er$roeigungen erft bei ber Truppe

erlernen mußten, fo ifl nicht ju munbern, loenn biefe erft

im festeren Verlaufe aus ben Slfabemifern jene Vorteile

Ziehen fonnte, hrie auS ben fofort nach intern Eintritte
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praftifcf) oerioenbbarem 3ö8^Öe onberer minberer

2JHtitärbittmng3anftaUen.

(5r jiehung.

a) 3 n t e r n e. SBer, an ber §anb ber 2Öirflicf}feit,

biefe Ausführungen uuparteiifch auf ihre Sftichtigfeit prüft,

tuirb $um gleichen SRefultate gelangen, gewiß fich aber auch

bie Srragc ftellen muffen, in melier SBeife bie (£r§iehung3*

metf)obe im Vereine mit bem ©tubieuptane bie (Streichung

be3 gemeinfamen $iele3 beeinflußte.

3)a bie noch im Knabenalter in bie Slfabemie ein*

tretenben Zöglinge biefe erft aU Offiziere öerließen, fo

fann man folgerichtig faum einem anberen ©ebanfen föaum

geben, aU baß — abgefehen oom £ef)tplane — bie (£r*

äiefyung biefer auSfct)liegtid^ für ben ©olbatenberuf be*

ftimmten jungen Seute eine eminent militärifdje fein

mußte. §ier aber finb e§ nicht nur bie fdjon erwähnten

Stnorbnungen Sofef H-/ toelche ben 6cf)Iuß gejlatten, baß

fdjon furj nach ©rünbung ber Slnftalt, in biefer §inftd)t

fo manches ju münfehen übrig blieb, fonbern e§ fagt bieg

in ganj beftimmter gorm ein ehemaliger ßÖG^Ö
Slfabemie, ber foätere (Mtt. SKaöer *), ber in feinen Wie*

moiren anführt: „$ie ©rgiehungSart (in ber Slfabemie),

mar nicht gan§ militärifch genug für bie jum ©olbaten*

ftanbe beftimmte 3uÖeno-" — SKochte nun bamalä biet*

leidet bie altju große Spräponberanj beS ipiffenfehaftlichen

<3treben3 Urfadje biefer ©rfdjeinung getoefen fein — nach

ben Kriegen mit granfreich war ber flerifale (Sinfluß fo

mächtig, baß bie innere Drganifation ber SKfabemie weit

eher einem 2ttdncf)3orben ftrengfter ßbferbanj entforodjen

*) Ofrei^err Slnton SRaijer Don $elben8felb; 1792, 1805

unb 1809 ©eneraUDuartimnetficr ber f. I. 8lrmee.
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haben mürbe, al§ einem (Srjiehungäinftitute für fünftige

Dffijiete.

6chufc be§ 3nbit>ibuum§ t»or fdjlecfjten (Sinflüffen burcf>

bolljtänbige Sfolierung unb unauggefefcte Überwachung,

bann möglichfte §intant)altung jeber „3erftreuung, welche

bic auf ein beftimmte§ Qitl gerichtete Sebentweife ftören

fönnte", bieä waren bie leitenben päbagogifcr)en ÜDcajimen,

beten Durchführung bie 3öglinge wäf)renb ber ganjen

25auet tf)re3 Aufenthalte^ in ber Afabemie, ftrenger ftlaufur

unterwarf. 2)en erfreu Seil be§ *Programme§ follte bie

biä jum ©jtrem unb mit rücfficf)t§lofer (Strenge burct>

gufüfjrenbe Abfonberung ber einzelnen Staffen (3af)rgänge)

öerwirflichen, obwohl bie üon einem ber fjeroorragenbfteu

geiftlichen Sßrofefforen *) ber Afabemie geftellte grage:

„2Ber benn bie oberen klaffen berborben ^ahtT' öon nie*

manb beantwortet werben fonnte.

(Sine freie Bewegung ber Sögtinge innerhalb ber Sin*

ftalt war fdjon hierburch auSgefdjloffen; aber auch in ben

fiehrfälen, bem fiänbigen Aufenthalte ber 3ögtinge tagS*

über, burfte, auger in ben fer>r föcirlichi jugemeffenen G£r*

r)olung§ftunben, niemanb feinen Sßlafc berlaffen ; felbfi beim

genfter funauSgufefjen war — obwohl fie famtlich nur auf

ben §of gingen — au3 bem ®runbe bei (Strafe unter*

fagt, um auch jeber 58erftänbigung mit fremben klaffen —
etwa burch öereinbarte 3eid)enfj)rache — juoorjufommen.

Sebe Drtäoeränberung innerhalb ber Anftalt mußte in

militärifcher Formation (Üteihenfolonne) oorgenommen

werben; einzelne würben ftetä oon Wienern ober Stuf*

fichtSchargen begleitet.

*) ®8 toar bie» SQßenäeSlauS ©pecr, Sßnefter aus bem Orbeit

ber frommen @d)uleu, $rofeffor ber beutfi)en @prad)e unb Stator«,

d^re feinem Elngebenfenl
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gür jebe ©tunbe be3 Xageä mar eine genau bejttmmte

SBefchäftigung unb für bie SReJjetitionSftunben fogar bcr

©egenjtanb öorgefchrieben, mit bem fich bie Söglinge §u

befaffcn Ratten, e3 mochte nun ber einzelne gerabc baefen

notmenbig haben ober nid^t. 3n i*bem Sehrfaate über*

machte ein ununterbrochen bort anmefenber fjfetbmebel bte

genaue Einhaltung biefer unb noch oteler anberer, auf

bie grünbliche Entäußerung be£ „3<h" berechneter 33or*

fdjrtften; außerbem fonnte baä (Gehaben ber Söglinge

aud) feitenS ber bejtänbig auf bem Äorribor ($iöifton3*

gang) penbelnben SnfpeftionSoffijiere burch bie auf felben

münbenben genfter be3 fiefjrfaaleä unauffällig beobachtet

U)erben.

©o tuie innerhalb ber üier Stauern, funftionierte ber

Sfolier* unb 3lbfperrungSa^arat auch bei ben ©pajier*

gängen im 9lfabemie:parfe. 3« fieben, bura) bejtimmte

9Ibftänbe getrennten Rubeln mürben bie ebenfoüielen

klaffen in jmei ein für allemal normierten Alleen fpajieren

„getrieben" — bie „große" unb bie „fleine £our" —
bieS mar alleä, mal bie Söglinge mährenb langer fieben

Sahren üon bem riefigen $arfe gu fehen befamen, in

melchem 3agb unb Sanbroirtfchaft in großem 9[Jcaßftabe be*

trieben mürbe.

3m gerienmonate (September mürben über befonbereS

5lnfuchen unb je nach ber miffenfdjaftlichen Cualififation

allerbingö auch fogenannte „Sanbfoaaiergänge" gemattet,

b. h- bie Qualifizierten ber betreffenben klaffe, ber bie§

gemährt mürbe, burften unter 9lufficf|t eine§ Offiziers unb

ber betben getbmebet fianbpartien ju einem ganjen ober

einem halben Jage machen. Natürlich unter lauteten,

bie bem „Sttfteme" ooll entfaradjen.

Unter befonberS liberalen $ireftoren brachten auch

bie legten brei gafdjinggtage ben Sögtingen 3lbmech^
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lung in gorm bon Sponserten, Sortragäabenben, 3)ilet*

tantentf)eatern, alles in eigener föegie. 2tber felbjt fogar

roirflidje £f|eateröorftellungen im „©täbtifdjen Sljeater"

fernen gumeilen — aber fetyr feiten — aufs Programm ber

„gebulbeten" SafdjtngSunterfyaltungen. SBie aber fatyen

biefe au§! Söer fid) fjeute nodj an einen foldjen £fjeater*

abenb erinnern fann, bem roirb bie oormärjltdje $enfur

als bie rötefie Sßertreterin anartf)iftifcf)er QügelloftQfett er*

fdjeinen. 9£atürltdj Ratten an folgen Slbenben nur Q'öft*

linge Stritt in§ X^eater; e3 mürbe nur für fie allein ge*

ftrielt; aud) ba§ £)rd>efter fehlte, benn eö mar bei ben ju

fold)er Qtit jal>lreid}en $anaunterl)altungen nid>t gu ent*

beeren — ober bie Slfabemiebireltion fanb e3 billiger unb

bem (SraiefjungSfaftem angemeffener, menn bie Gemüter

ber 3öglinge nidjt aud) nodj burdj profane Sftufif erf)t£t

mürben.

3)en fdjon ermähnten päbagogifdjen Sttajrtmen ent*

fpredjenb, mar jebeS aufregenbe (Sujet im borauö Oer*

pönt; einfaef), flar, in nüdjternfter Öorm mufjte ber Sieg

beä ©uten über ba§ SBöfe in einer 3trt bargejtellt merben,

bie jebeS fpätere 9iad)benfen entbehrlich machte. SSon Siebe

ober äfmlidjem burfte natürlid) fd)on gar nichts üor*

fommen, gefdjmeige benn auf ber 93üf>ne beffen ermäfmt

merben. Soubretten maren baljer logifdjermeife im borau§

auSgefdjloffen; bie „StnftanbSbame" allein befjerrfdjte fou*

üerän bie SBretter. S)er §elb be£ ©tüdeS gelangte nad)

Überminbung ber borgefdjriebenen ©djroierigteiten nidjt

etma in ben Söefifc be§ geliebten üftäbd)en§ — mie bte§

ja felbft in ben gotte§fürdf)tigften 93ollSfrüden üblidj —
fonbern erhielt, außer ber Genugtuung, ben „$3öfemidjt"

fdjmätylid) oerberben gu fel)en, ein fäjöneS 93ud), einen

©iege3fran$ aU ßofm für fein tugenbl)afte§ SluSfjarren

ober ein reifer Mann na^m iljn an ©ol)ne3 Statt an
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imb öffnete ifmt bie S3o^n ju ben fjöc^ften (£§ren. ©o
ober älmtidj, immer aber ängftlidj ben ©puren Sttaleg*

Ijerbeä' ober (£r)rifto|>r> ü. ©d).mib3 folgetib, mußte 3nr)att

unb Verlauf ber SSorftellung fein, welche ben Sulingen

atö gafdjingSunterhaltung geboten mürbe; ba e3 aber ber*8

lei ©tücfe felbft im $ormär$ nict)t gab, fo mahlte man
ein Dpuä irgenbeineä ber ga^mften $l)eaterbidfjter oon

„$lnno bajumal", an meinem bann fo lange geftridjen

unb gefeilt mürbe, bis e§ ben fittenftrengen Stnforberungen

ber S3egutac^tunggfommiffion genügte.

$er ©enufj, ben eine folcije „Xfyeateröorfieltung" ge*

mährte, fonnte felbft bei einem fo anfarudjälofen ^ublüum

nur ein fetyr mäßiger fein; für bie Steiften beSfelben be*

ftanb er r)auptfäct)(id^ barin, einmal ein „mirflidjeä"

$f>eater gefetyen ju Ijaben; benn erftenä gab e3 beren nodf)

nidf)t fo allenthalben hrie heute, unb bann mar e§ audf)

bort, mo foldfje beftanben, bamatö nodj nicr)t ©itte, bie

faum erft fdjutyfUdfjtige Sugenb w bie ©a^aufmelpufer

mitjunelmten.

9iebft biefen außergemöfjnlidjen Vergnügungen mar

in analoger SBeife auch für geiftige Anregung totyxenb ber

G£rholung3ftunben geforgt, fomeit biefe nidf>t burcfj bie fdjon

ermähnten ©pajiergänge aufgefüllt ober auf ben ©J>iel*

Jrtäjjen ^gebracht mürben. $ie Slfabemiebireftion ftellte

hierju für je eine klaffe jmei $amenbretter bei, auf benen

aud) $ricf*$racf (langer $uff) ober ba£ getjfreidje SJtühl*

fjjiel (9Wüf)lfahren) gezielt merben fonnte; bann ebenfo*

öiele ^ominofpiele. %m übrigen maren über jeben S8er*

batyt erhabene, unfdjulb§üolle ®efetffdjaft3ft>iele, toie:

SRcifefpiel, SBettrennftnel 2c, toleriert, menn fie Söglinge

öon ihren Angehörigen erhielten.

3)ag bie fieftüre mit $lrgu3augen übermalt würbe,

oerfteht fidt> oon felbft; aud) miffenfd&aftlid&e «Bücher be*
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burften be§ „placet"; Romane maren unbebingt öerpönt,

nur (SooperS „Setter 9Kof}tfaner", „Seberftrumpf", „$fab*

finber" 2C. erfreuten fidt> — menn öon Angehörigen bei*

geftellt — bebingSmeifer Soleranj. $ie Äfabemiebireftion

forgte für ba§ £efebebürfni£ ber S^günge burd) jährliche

§inau£gabe öon je jmei älteren 3ahreSbänben be3 „tßfen*

nig*2ftagajin", einer im ©eifte jener £age rebigierten unb

illujhierten 3^tft^rift. 3n ben unteren klaffen mürben

mährenb beS gerienmonateg (Srjählungen aus „Saufenb

unb eine 9iad)t" öorgelefen.

b) $erf ef)r mit ber Slugenmelt. 3)ie feelifche

unb ^tjfifc^c (Sinfchränfung erjkecfte fidt> natürlich auch

auf ben SSerfeljr ber Söglinge mit ber Aufeenmelt, unb

ba mirb man burdj bie Satfache überrafcht, bog bie

im Innern gehanbfjabte Dbferbanj noct) einer Steigerung

föfjig mar. So wie bie — für alle S^rgänge geltenben —
Safcungen jener, in einem umfangreichen lithographierten

Cluartiefte — ben fogenannten „Verwaltungen" — ge*

fammelt, jebem 3ögliuge jur „genaueren 3)anad)achtung

hinauSgegeben" mürben, erhielten analog auch oie 3lnge*

hörigen — jeboch in houblicherem Oftaoformat — „SBer*

haltungäregeln", meldte in 33 «Paragraphen auf ba§ ge*

nauefte jene gälle beljanbelten, „in meldjen 3ögtinge mit

©ttern, Vermanbten, ^remben in Berührung famen". £)iefe

*ßunftationen alle aufzählen, märe nufclofe 3eitt>erfchmen*

bung, ba felbft eine nur fpärlidje SBlumenlefe hinreicht,

fie ihrem SBefen nach &u charafterifieren.

Urlaube mährenb beä ÖerienmonateS (September)

mürben (MS 1848) prinzipiell nie bemilligt, „ba bie @r*

fahrung faft ohne Aufnahme bargetan, mie nachteilig Be-

urlaubungen auf bie S^glinge mirfen"; es befchränfte fich

alfo ber $erfehr berfelben mit ihren Angehörigen auf

baä „Sprechen" in einem gemeinfamen Sprechjimmer unb
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auf ba3 „$lu3ft>eifen". Csrftereä toax auf ciue ©tunbe toäfj*

renb ber unterrichtsfreien Seit BefHmmter £age befcfjränft,

lefctereS an ©onn* ober geiertagen öon II1
/« Uljr mittags

big 71/2 Uf)r abenbS gemattet. Sludfj Ijier fear bie „Ouali*

fifation", bei welker bie föoten in 9fteligionälel)re unb

Sitten auSfdjlaggebenb ttnrften, ber 9Jcafjjtab, nadj bem

fid) bieS SBenefijium regelte: bie „SS orjü glichen"

burften alle brei, bie „©uten" alle fedjS 2öoc§en aus*

fpeifen gefyen; bie „Sttitt eintägigen" fonnten biefe

23egfinfHgung erft nad) je brei SKonaten beanftrudjen, bie

„© d) ro a d) e n" aber nie.*)

©leidjeS £o£ nrie biefe traf übrigens audj jene 3ög*

linge, beren 5lngefjörige in fo grofeer Entfernung öon

2Biener*fteuftabt bomi$ilierten, bafc mit 3tüdfidE)t auf bie

bamaligen SEommunifationS* ober audf) auf bie Vermögens*

öerf)ältniffe oieler, S3efudje jur Unmögtidjfeit mürben; fie

mu&ten, auefy bei borjüglidjjter Qualifikation, ifyre oollen

fieben ftafyxt innerhalb ber SJcauern ber Slfabemie ju*

bringen. 2Bo mar ba bie ©träfe — too ber $lnfpotn?

$)ie ftrenge Slbfonberung ber einzelnen klaffen bon*

einanber erftreefte fid) audj auf ben SBerfefjr nadj außen.

Söglinge »erfdjiebener klaffen burften Oon einer unb ber*»

felben *ßerfon toeber am gleiten £age jum SluSfoeifen

genommen merben, nodj „miteinanber irgenbmoljin ge^en,

jufammen bei &u3bittern tyeifen ober fonft jufammen*

fommen". (§ 10.)

SBejüglidfj ber Sfrmoerfation unb ben guläffigen 93er*

gnügungen toäljrenb be£ 9lu3f|)eifen3 enthalten bie „33er*

I)altung3ma6regeln" l)öd)ft beutlidje SBinfe, bie in bem

*) SBer in „^Religion" ober „Sitten" eine ungenügenbe ftote

im $albia&r8au&i»eife Ijatte, tonnte, and) bei fonft burdjtoeg» borsüg-

Iiet>er Sertoenbung, in feine anbere ftlaffe al» in bie ber „@<$too4en"

ober nötiger gefegt „<S(fcIec$ten" eingereiht toerben.
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6d)lußfafce gipfeln : „$a3 galten auf ber (Sifenbaljn ift

benimmt unterfagt, folote ber 93efud) ber taffeefjäufer Oer*

Boten."*) (§ 17.)

Unter ben ja^lreicfjen ©egenftänben, weldje ben 3ög*

lingen ntdjt „jugefiecft" werben burften, figurierten neben

„9tefdjereien, r)i^tgen ©etränfen, Romanen unb 93üdjem

bic außer bem ©efidjtäfreife ber Qugenb liegen", fonber*

barerweife audj nocf) „Jammer, geilen u. bgl.". (§ 22.)

3)aß e§ l)infia)ttidj ber Äorrefbonbenj ber 3öglinge

fein Söriefgeljeimnte gab, ift gewiß nicr)t befonberä fyeröor*

gulfeben, wof)l aber bie gaffung be§ hierauf bejugnelmten*

ben § 28, melier fagt: „Obwohl man ben Äußerungen

ber göglinge gegen ifyre ©Item feinen «S^ang auflegen

will, fo ift eä bodj notwenbig, baß alle abjufenbenben

SBricfe öon bem ilomöagniefommanbo eingefefjen wer*

ben, um fdjäblidje ftorrefOonbenjen ju üerfyinbern." —
<3el)r be§eidjnenb fcfjließt fidj hieran bie freunblidje Gin*

labung an ben (Smfcfänger öon 3ögting3briefen, tM* tait

einem anberen al3 bem Slfabemiefiegel öerfeljen finb", ben

Slbfenber ber Slfabemiebireftion gu benunjieren.

3ftefultate.

9ttan wirb oljne weitereg zugeben, baß eine (Sr$ief}ung,

meldte auf folgen *ßrinaitoien fugte, unter allen Umjiänben

nur eine fel)r einfeitige genannt werben fann; wo e3 fidfc>

aber barum f)anbelt, junge Seute für ben ©olbatenberuf

tyerangubilben, muß ba§ Urteil nodj weit fdjärfer for*

muliert werben.

(Sben bie übermäßige, um nicf)t ju fagen aäfetifdje,

Strenge biefer (5r$ief)ung§metf)obe mußte ba$u führen, baß

fie nidjt einmal il)re unmittelbaren &\t\t, b. f). jene, bie

*) $ie (Siienbafcn bis 2Btener*ißeuftabt tourbe 1841 eröffnet.

$er ©efud) ber 2Birt8$iiufer toar geftattet.
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fich auf bic 8öglinge währenb ihres Aufenthaltes in ber

Afabemie belogen, öoll erreichen fonnte. $te ®runb*

urfadje biefer burd) nichts §u befchönigenben Satfache muß
auch bem toleranteren ^Beobachter fofort auffallen; fie

liegt barin, bafe für junge ßeute öon fo öerfdjiebenen

Altersstufen, tt)ie bie Afabemie fte bereinigte unb gerabe

wäljrenb ber widjttgften (SntwicflungSperiobe, eine unb bie*

fetbe (Schablone junt ©efejj erhoben würbe. 28aS für jwölf*

jährige Knaben galt — unb öielleicht auch ganj richtig

fein fonnte — war ba, traft pofüiüer (Gewalt, auch un*

öerbrüdjlidje 9ßorm für ben jungen SKann, ben nur mehr

Monate öon bem geitpunfte trennten, ba er als Offizier

in bie Armee treten, fidj in ganj ungewohnten %kx%&lt*

niffen bewegen unb feinen Untergebenen Seiter unb güfjrer

fein fotlte. SBenn nun auch de facto ben hö^ren 3«*!)**

gangen ein ungeregeltes Üladjlaffen in ben ftarren

©a^ungen plafcgriff, fo gefdt)al) bieS — gewijj nicht jum

Vorteile ber Disziplin — nur per nefas; baS ®efe& an

fich blieb aufrecht unb fonnte erforberlidjenfallS bem üollen

Umfange nach gehanbhabt werben.

SBie nicht anberS ju erwarten, erzeugte ber Oon §auS

aus ungewohnte, mönchifche 35rucf, ber auf ben jungen

fieuten bleifdjwer laftete, baS SBefireben, fich bemfelben

nach *Her Sttöglichfeit §u entziehen. Mit Ausnahme ber

1. ftlaffe, welche bie üolle $Bucf)t ber ©rjiehungSmafimen

ju erbulben hatte, ftanben benn auch tatfädjlich bie übrigen

fetf)S 3ohrÖ^ugc in beftänbigem Kampfe mit ben „58er*

haltungen" unb ihren SBächtern; gar manche hoffnungS*

oolle (Sfijtenj fiel biefer ewigen Rebellion jutn Opfer. $)te

SJttttel, welche ba gur Anwenbung famen, fönnten fowohl

burdf) ben ©charffinn ber ftonjeptton, wie nicht minber

hinfidjtlich ber Seharrlidjfeit in ber Durchführung in

©taunen fefcen, fänben fte nicht in ber ftrengen Ab*
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gefcf>loffenhett ber einzelnen Staffen if>re Srflärung, hrie

ja analoge gälle aud) bei ben §lud)töerfuchen (befangener

Beobachtet merben. 3)ie geroaltfame 3u™rfbrängung beä

Qnbioibuumä auf fid) felbft seitigte zugleich eine ge*

rabe$u beiftneltofe famerabfchaftliche Eingabe jebeS Sin*

jelnen an baä burcfy bie ©rzieher felbft gefchaffene, in

fid) feft gefd)loffene ©an^e. ©elbft bie f<f>merften ©trafen

tonnten ben unfcfjulbig öon ilmen betroffenen nicht Oer*

antaffen, ben tarnen be§ ihm loohlbefannten ©djulbigen

$u nennen.

tiefer ftahlh<rcte 3ufammcn^an9 nur ber ein*

feinen flaffen in fid), fonbern auch aller Söglütge unter*

einanber, ber felbft in ben toedjfelüotten £eben§läufen,

meiere bie Suftwft in fidt) barg, nichts oon feiner gefiig*

feit einbüßte, repräsentierte neben bem üon früher ^er

flemofmten ftreng folbatifchen $enfen unb gilben, ba3

fid) infolge be3 3tbfd)lie&ung§Wteme3 bte jutn förmlichen

Äaftengeifte oerfd)ärfte, ba3 nrirfliche unb mahrhafte 9fte*

fultat einer (Srzielmng, welche nicht für§ Seben berechnet

tvat, fonbern engherzig an ben Slfabemiepforten „Jpalt"

machte.

*3)ie3 ifl nicht zu fyaxt geurteilt! SSon allen im Sep*

tember eineä jeben 8ahre3 aug oe* Slfobemie $retenben

mar nur ein fehr geringer 93rud)teil über bie SKauern

ber alten Söabenberger SBurg l)inau3gefommeu ; allen

übrigen blieb bie ©tobt, in bereu äßeichbilbe fie fieben

oolle 3a^re zugebracht litten, fo unbefannt, nrie etma

irgenbein £)rt in §inbojtan ober im gululanbe. Saugten

boch — fo toeit bieS nicht feitenä be3 SehtperfonaleS ge*

flehen fonnte — bie fteubeförberten am Xage ber 21b*

fahrt burch Slfabemiebebiente auf ben SBahnhof geleitet

merben! SSährenb ber ganzen langen Qtit immer nur auf

bie ®efellfchaft üon ethm 60 ober 70 Sct)tcffal§gefär>rteTt

HngeH, ÜBien na^l848, 8
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angenriefen, fehlten bem jungen Dffijter bei feinem SluS*

tritte jener ©d&Iiff, oor allem aber jenes fidjere Auftreten,

welches nur aus bem SBerfeinte mit ben ötebilbeten anberer

Greife gewonnen »erben fann; ein SRangel, über ben

audj ein forciert jur ©djau getragenes falfdjeS ©elbft*

bewufjtfeüt impulftoer Naturen nid)t In'nwegjufielfen ver-

mag.

2Rit bem erften ©dritte aus ber Bfabemie befanb ftdt)

ber junge Offizier in einer nad> jeber Stiftung üollfommen

fremben 2BeIt, bie er um fo weniger richtig beurteilen

fonnte, als ifmt §ier5u lein anberer 3tnf)altS$mnft jur

Verfügung ftanb, als bie fdjon etwas oerblaßte Erinnerung

an bie §etmat, bie er öor fieben Sauren als Änabe Oer*

liefe. $teS mar aber ein fefjr prefärer ©tanbjmnft, »eil

bic Sftefjrjaljl ber Söglinge eben aus ben entlegeneren $10*

oinjen ftammte, weldje infolge ber bamaligen ftommuni*

fationSöerljältniffe, üon ben großen Äulturjentren mef)r

ober minber nadjtyaltig getrennt waren, gür bie $u oft

redjt bitteren Erfahrungen, burdj meiere ftd& ber junge

Seutnant baS Xerrain erfämpfen mußte, ift wof)l jener

Saft töpifd), ber einen gu bem bamaligen Siccaner*(5Jrenj*

regimente auSgemufterten Slfabemiler betraf. 9^adE| furjer

Eifenbaf)nfaf)rt — ber erften in feinem Seben — oon

2Biener*9*euftabt in SBien angefommen unb geblenbet oon

bem Trubel ber SBeltftabt, lieg er fitf) willenlos üon ben

SBogen tragen unb fudjte enblid) OergebenS in fein 2lb*

fteigquartier ju gelangen. §atte er bod) 3eit feines $a*

feinS feine grö&ere ©tabt, als bie 9tegimentS*©tabSjktion

®oSJri6 gefefjen! Qu fdjeu, um jemanb ju fragen, würbe

er, in fpäter 9£ad)t ratlos umljerirrenb, oon einem auf ifjn

aufmerffam geworbenen ^olijeifolbaten angefprodjen, ber

il)n aber bem Sßlafcfommanbo übergeben mußte, weil ber

junge Offizier nidjt einmal ben tarnen feines JgotelS an*
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angeben wufjte. Natürlich! 3n ©oSm*6 gab eS ja bamalS

nur ein einziges.

SSenn trojj allebem bie 3Biener*9£euftäbter 5lfabemifer

ber überwiegenben SEehrgaf)! nach fehr brauchbare unb ge*

achtete Offigiere mürben, fo oerbanfen fie bieg ber be*

Währten Äamerabfchaft ihrer ©tanbeSgenoffen, welche bie

SDcängel ber afabemifchen (Srgiefjung ausglichen, forgfam

bie SRatlofen in bie ihnen fremben S8err)ältntffe einführten

unb fie bie Pflichten beS alltäglichen fiebenS erfüllen

lehrten, beoor ihnen (Gelegenheit geboten werben tonnte,

betn ©taate burch bie in ber Slfabemie erworbenen tennt*

niffe nüfcltch gu werben.

ftabettenfompagnieit.

5)iefe faum gu befchönigenbe (Sinfeitigfeit macht fich

um fo auffälliger bemertbar, wenn man ber Sftilitär*

afabemie gu SBiener^euftabt bie föabettenfompag*
n i e n gu Olmüfc unb ©rag, bann bie *ßionier*®otpSfchule

in Sulln gegenüberftellt. SBöhrenb bie 3^glinge ber erften

bie SBeftimmung hatten, unmittelbar als Offiziere in bie

Slrmee gu treten, würben jene ber brei lederen nach ^olU

firecftem turfe nur als Nabelten ben Regimentern gu*

gewiefen; logifcherweife wäre alfo ein ©rgiehungSfhftem,

Wie eS in SSiener^euftabt üblich War, bei ihnen Weit eher

anwenbbar gewefen, benn fie übernahmen nach ihrem 2luS*

txitte aus ber Slnftalt nicht fofort eine oerantwortungS*

reiche Stellung unb tonnten, weil oon ben unterften Kraben

beginnenb, bis gu ihrer SBeförberung gum Dffigier in aus*

reichenber SDßetfe fich aneignen, was ihnen an praftifcher

militärifcher SluSbilbung noch fehlte. 9Mcf)tSbeftowemger

war unb blieb in biefer §inficht baS gerabe ©egenteil

ftorm.

8»
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93ei einem Otubienplane, ber bem anjuforbernben 33il*

bunggniöeau eines Offiziers bollfommen entfaracr), mar

ba§ ©rgiehungSinftem in ben genannten brei nieberen

2Kilitär*93itbung3anftaIten ein ausgebrochen militärifcheä.

$te grequentanten traten, im 5JcinimalaIter öon 14 Sah*

ren, nicht als „Sögtinge", fonbern als „affentierte ta*

betten" in bic Slnftalt unb trugen auch bie Uniformen ber

^Regimenter, benen fie angehörten. SBon bem Slbgotte

„(Gleichheit" fonnte in biefer §inficr)t allerbingä feine Siebe

fein, aber bie jungen Seute „füllten fich" unb bieS mar

bie ftdjerfte Skfiä für alleä SBeitere.

3n eine Kompagnie formiert, mußten fie üom erften

Momente an ben ©afcungen be$ 35ienftreglement3 fidfe)

fügen lernen, mie benn überhaupt bie ganje (Srjiehuna,

auf bem Sßrinaipe beruhte, SÜcänner unb mahre ©olbaten

herangubilben. (£S mar ba^er auet) üon ber möndjifdjen

Maufur, mie fie in SBiener^euftabt florierte, feine SRebe;

man liefe oielme^r ben grequentanten bie ihrem Sitter an*

gemeffene ©elbftänbigfeit, bie übrigens in bem (Staubet

bemufetfein, melcheS bie höheren 3a t)rgänge, refpeftioe bie

„älteren Liener" (!) mehr unb mehr erfüllte, it)re mohl*

tätige SBegrenjung fanb. ©benfo blieb au3 bem materiellen

Seben in be$ug auf Unterfunft unb Sprung alles auSge*

gefchloffen, ma3 eine SBermeidjlichung ^ätte herbeiführen

fdnnen. ©ine gefunbe Abhärtung unb oernünftige ©r*

jief)ung liefe ben Übertritt au§ ber Slnftalt in ben mirf*

liefen 93eruf nict)t al3 einen berhängniSöollen Schritt au§

langgewohntem Söohlleben in bie $ürftigfeit, fonbern nur

al§ eine gortfefcung ber gewohnten Sebenämeife erfcheinen,

bie feine, in ber SBirflidjfeit unerfüllbaren SBebürfniffe

grofegejogen l)atte.

€>o traten bann bie Jrequentanten ber Äabetten*

fornpagnien unb ber *ßiomer*®orj)3fchule als wirtliche, ben
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normalen 5lnforberungen ifjxeö 93erufeS üollfommen ent*

fprechenbe Solbaten in bte Truppe; fie würben faft aus*

naf)tnSloS tüchtige Offiziere, unb bic 9lnnalen ber 2lrmee

nennen mit ©tol$ bie dornen einer erheblichen $lnjaf)t

öon folgen, welche iperöorragenbeS geletftct.

5IiegimentS'ftno6eneräie^nngö^a«fcr.

211S lefcte ©tufe ber Slnftalten für ben Wadjttmdjä an

Offizieren — nnb auet) ba nur bebingungSweife — tonnen

bieSftegimentS^nabeneräiehungShäuferan*
geführt werben. 9Son 3ofef 3U oem ®noe inS Seben

gerufen, um ben 3nfanterieregimentern auS ihren — ba*

malS — zahlreichen ©olbatenfnaben einen ^adjwudjS an

„oertrauten unb tüchtigen Unteroffizieren, befonberS öon

SanbeSfinbern" ju fiebern, mar auet) fiehrplan, (Srjielmng

unb materielle ©fiflenj biefem Qtvtdz entfpredjenb. $ocr)

lieferten auch fie ben Regimentern ein fefjr wertootleS

Sttaterial für Truppenoffiziere, ganz abgefetyen baöon, bafc

bie 9tegimentS*@rziehungShäufer, roetdje ©otbatenfnaben

fdjon im Hilter öon fecf)S Sauren aufnahmen, für oiele ber*

felben gewtffermafjen eine ©orfdjule fowotyl ber ftabetten*

fompagnien als auch ber 9ttilitäratabemie bitbeten.

SSie ungleichartig bie ^ier angeführten 9D£ilitar*93tl*

bungSanftalten, tote fie bis 1849 beftanben, in ihren ©in*

ridjtungen unb fielen autr) gewefen fein mochten —
@ i n e S war ihnen allen gemein : bie intenfioe Pflege eckten

©olbatengeifteS unb einer famerabfdjaft bie ihresgleichen

fudjte unb in allen Lebenslagen Weber burdj Unterfdjieb

beS SllterS noch ber (Eharge ober fonft in irgenbeiner SBeife

eine ©djmälerung erlitt. 5luS biefen ftriegertugenben, bie

feine ®atljeberweiSl)eit gu bojieren, !eine noct) fo ffreng*

gläubige 9Jiorbph^ofop§ie ju gürten öermag, entfprangen

jene ftüQt helbenmütiger pflichttreue, an benen bie ©e*
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)djtd)te ber Sahre 1848—49 fo reich ijt unb bic in bcn

armeebefannten „üier SBinfelrieben" twifdjen SluSbrucf

fanben.

{RcßtmentSfabctten unb @jproöriiÖ=®cmcine.

Qn biefer Jpinficht Mfbeten neben ben Veteranen au§

ben SJreiheitStriegen bie ehemaligen ftrequentanten ber

2Jtilitär*93ilbung3anftalten in ihren Sruppenfärpern ben

feften fern, an bem ficf> bie übrigen ©lemente, au§ benen

fid) ba$ £)ffi$ier3forj)3 ergänzte, anfdjliefeen fonnten unb

mußten. ®enn ba& bie ©umme aller au3 ben üerfdue*

benen STnftalten in bie Slrmee Sretenben nict)t entfernt hin*

reichte, um alte Süden auffüllen, Bebarf mohl feineö

äiffermäfjigen 9iaä)tvti\&; immer ftammte noch baä ©ro§

ber Offijier^afpiranten au§ bem 3*Düftan0C- ®a a^et

franben bie $inge nichts meniger als günftig. SBei bem

Umfianbe, als $um (Eintritte in ein Regiment als „@e*
proprio*® emeiner" ober „^Regiments! abet"
meber ein befonbereS SBilbungäminimum geforbert mürbe,

noa^ ber Slufeunehmenben irgenbtoie befchränft

mar *), fo blieb, mit menigen Ausnahmen, bie militärifd&e

Saufbahn immer baö Stefugium aller jener, bie im Qioilt

tr)r gortfommen ntcr)t finben fonnten ober roollten. 3cber

$ater, ber mit einem Tunichtgut oon ©ohn geftraft mar,

fct)Iug ald lefcteä Sftittel ben 2Beg jur nächften aferne

ein, erlegte bort, nach eingeholter Bewilligung beä Sftegi*

mentSfommanbanten, ein für allemal ba3 „9ttontur3gelb"

bor 32 fl. ftonöentionämünae (67 K) unb fear bamit

aller ©orge lebig.

*) Sfrur fjinftdjtlidj ber „F. F. Jtabetten", fur$toeg „Stntferfabetten" (je*

nannt, tüclrfjc ©teilen auSfdjliefjlid) Cfftjierdfd^nen vorbehalten ttaren

unb bont ftoffriegSrate »erliefen würben, burfte bie boraef<f)riebene

3af)l öon je 6 per Regiment nie überfdjiritten toerben.
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SBie feljr gefugt bicfcS 3hi£tunft§mtttel unb überhaupt

bicfcr 28eg gum 93eruf3folbaten war, ergibt fid) au$ ber

großen 3a^I ber ftabetten bei allen Regimentern, wie 3. 83.

im Qaljre 1841 ba3 3. Snfanterieregiment beren 42, bog

18. unb 32. je 33 jäfjlte. 5)a8 fogenannte „Sturm* unb

3)rangja$r" braute bie3be$figltdj audj nodj bog ^otitif^e

Moment in ben SSorbergrunb, benn gar Diele ber greifaitS-

gelben fugten nodj bei guter 3eit unter bem weißen Rocfe

ber „gürjientnedfjte" — wie man anno 48 bie ©olbaten

nannte — ©d)ufc gegen bie „#ra SBinbifdjgräfc" u.f.

2Ba§ mar bieg aber für ein SÄaterial, weldjeä auf

biefen SBegen ber $lrmee, fpejiell ber Snfanterie, juge*

fü^jrt würbe ! 5)enn wer nur immer bie Sßittet befaß trat

bei ber föaoaHerie ein, ber ßeibwaffe ber oaterlänbifdjen

Slriftofratie, wo ba8 Staancement ein rafdjereS war unb

51t ber aud) ber Stbel ber SJeutfdjen SBunbeSflaaten ein

namf)afte§ Kontingent (teilte. SBei ber Infanterie, roelcrjer

alfo fojufagen nur bie mel>r ober weniger beaux restes be3

(SJefamtnao^wudjfeS zufielen, fanb man bal)er, inöbefonbere

nacf) 1848, bie benfbar fdjroffften ©egenfäfce, fowo^l in

intelleftueller wie in fokaler SBejielmng. 3U °H ocm

waren bie Regimenter aud) nict)t in ber Sage, Ijier mit

Erfolg beffernb einzugreifen; eS befianb jwar in jebem

berfelben eine „®abettenf<f|ule", aber

ÖHücflidjerweife tat f)ier, wie fo oft, bie Qeit, WaS

2ßenfdjenwi& oerföumte. 35a es unter normalen SScr^ält*

niffen immer ö—7 3al)re bauerte, beöor ber Rabttt ba8

golbene Portepee erreidjte, fo t)atte er genügenb SWuße,

um wenigftenS ein rüstiger praftifdjer (Solbat ju wer*

ben; wobei ber ftmftanb, baß fein Sloancement nidjt oon

einer SRangStour, fonbern lebiglid) oon bem ©utadjten

feiner ^orgefejten abging, einen fefyr wirffamen Sporn

bilbete. Sie ftrteg3jal>re 1848—49 mobifijierten jwar
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biefen Vorgang bebeutenb, aber ba£ gelblager mar eine

gute ©djule, bie in öerfdjnrinbenb furjer 3e^ <h*8 jungen

5lnfängern gute (Solbaten unb treffliche Srujtyenoffijiere

bilbete.

SBill man fidj nidjt abfidjtlidfj befferer (Sinfidjt Der*

fdjtießen, fo fann niemanb fidj Oermten, ba& ba3 SBit*

bungSnibeau be§ faiferltdjen DffijierSforpS nadj ben

Kriegen öon 1848—49 nid)t nur ein fjöcfjft oerfd)iebene8,

fonbern, im gro&en unb gangen genommen, aud) fein

öollfommen auäretdjenbeS mar. dagegen befeelte e3 jenes

fraftöolle ©elbftberou&tfein, mie e§ einzig unb aHein nur

bie geuertaufe auf bem gelbe ber @f)re aua) bem Süngften

unauSldfc^Iicf) einprägt.

$tbancetnent.

2Sa§ nun bie 5lüancement3öerl)ältniffe be3 faiferlidjen

Dffijierä betrifft, fo berührt bieg 3uftänbe f)öcf)ft penibler

9*atur, beren fidfc) bie Öegemoart pdjftenä nod) unter bem

ominflfen ©djlagnjorte ,,3n§aber3mirtfdjaft" erinnert. 2Bie

alle berlei „geflügelten SBorte" ifl aber aud) biefeS toeit

mef)r ber QJefamtauSbrucf für eine <&umme oon unfontrot*

lierbaren ©injetfjeiten, benn eine SBejeidjnung, bie fidj

auf richtiges Urteil über Xatfadjen ftü&t.

5)ie ignftitution ber SRegimentöinfyaber füljrt un3 in

ifyrem Urfprunge auf jene Seiten jurücf, ba ber Äatfer

nod) mit ben autonomen ©rblänbern unb $ro*

oinjen um jeben 9#ann unb jeben ®rofd)en feilfdjen

mufjte. (§£ maren ba^er in jenen Sagen foldje fefjr null*

fommen, bie eine troefene ®efd}äft3facf)e barauS matten,

gegen eine gemiffe $aufdjatfumme unb öerfdjiebene $ri*

oilegien für bie <ßerfon be§ (SrridjterS, bem ftaifer ein

öolljtänbig auSgerüfteteä Regiment $u (leiten, ©etbftöer*

ftänblidj mar ber (Srridjter jugleidj audj für SebenSjeit
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Dberft unb Inhaber biefe» Regimentes. 3n weiterer Solge

war bie SBerleihung eines oafant geworbenen Regimenter

bie befonbere 9luS5eichnung fyerDorracjenber ^erfönlicf)*

feiten ober Gruppenführer, auf welche bann auch bie $ti*

oilegien beS ursprünglichen (SIrrichterS übergingen. $tuf

biefe beS näheren einzugehen, ift wohl nicht nötig, wenn

gefagt wirb, baß fie burdjauS nicht bloß platonifcher Ratur

waren, fonbern jum weitaus größeren Seile fetyr mate*

rielle «egünftigungen in fidj fcfjloffen. 3m Saufe ber

Seiten würben jeboef) bie $rioilegien ber Regiments

infjaber immer mehr befchränft, fo baß gu beginn beS

19. SahrljunbertS fu^oon nichts mehr in ftraft beftanb,

als baS Recht, bie Offiziere bis einfdjließlich ber §auJpt*

mannScharge nach eigenem (Srmeffen ju ernennen; außer*

bem war ber RegimentStnhaber als folcher, abgefeljen oon

fetner (Sfjarge in ber 9lrmee, Dberft feines Regimentes,

ftommanbant beS SeibbatatllonS, bann ber Seibfompagnie

unb bejog als fo!ct)er bie Collen ©ebneren jeber biefer

Margen.*) Stber auch bieS lefctere SBenefije würbe oon

(Srjherjog $arl als ftriegSminifter aufgehoben, fo baß ben

Regimentsinhabern nur noch baS ernennungsrecht mit

ber SSefchränfung jugeftanben würbe, baß ein bestimmter

$rojentfa| ber offenen ©teilen ber Stefefcung burdj ben

§offtiegSrat unb für bte aus ber SKilitärafabemie in bie

Slrmee tretenben S^gliuge oorbehalten bleiben mußte.

35iefe (Einrichtung macht eS fchon an unb für fid)

Oerftänblich, baß in ber faiferlichen 5lrmee baS Sloance*

ment nur innerhalb jebeS Regimentes oor fidt) gehen

tonnte, währenb jene Sruppenförper, welche feine fpejiellen

Snhaber hatten, wie 3. 93. bie gägerbatailtone unb ©renjer

*) SHn ©teile be8, natürlich immer abtoefenben, SnfjcberS fom»

manbierte ba8 ßtföbatatflon ber Dbrifttoa^tmeifter (3WoJor) unb bie

ßeibfompagme ber Äapitätwfieutttant (Hauptmann 2. Sil.).
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eine befonbere ©tanbeSgruppe bilbeten, beten Slüancemeni

ber §offrieg8rat beftimmte. ©ine meitere Jolge war, bafj

eine einheitliche 9tang8orbnung ber Offiziere einer unb

berfelben SBoffe nicht ejiftierte, otelmehr bie 9loancement3«

bebingungen unter ben Regimentern r)dc^ft ungleiche maren,

je nadjbem Qutoaä)& unb Abgang bie SBorrücfungen in bem

einen günftiger ober ungünftiger beeinflußte als in bem

anbern.

2ftan brauet nidt)t erft auf ben öormalS ju Siecht be*

fteljenben ©tellenfauf *) ju reflettieren, um ju öerftehen,

baß trofc aller 58efcr)räntungen bie 3nhaber3rechte noch

immer feljr umfangreiche «ßrioilegien enthielten, beren eoen*

tuell mißbräuchliche SSertoertung faum ober bodj nur feiten

ju hinbern mar. Ohnc näher an biefe 5rage heranzutreten,

genügt e3 beftimmter $atfachen ju ermähnen, »eiche au£

biefen SSerhältniffen eoentuell her°orgehen tonnten unb

häufig genug auch nurflidj hervorgingen. Ohne be§ ptlu*

niären (Elementes auch nur im entfernteren ju gebenfen,

*) Unter (Stellenfaiif ift ntd^t bie SerSu&erting bon OfftgicrS«

[teilen feiten» be8 Staates gu öerfteljen, fonbern bie mit dufHntntnng

beS SRegtment8inöaber8 abgefdjloffetie Überctnfunft (Äonoentton) mit

einem im »tegimente bienenben Clfaier, feine (Sfjarge gegen eine ge«

mtffe ©ntfd&äbigungSfumme jugunften be8 a3errrag8toerbeT8 au quit»

tieren. ©rs^erjog ftarl Ijatte nadj fetner ©rnentmng iura ftrtegSmtntfter

biefe &öd)ft unmoralifdje 3nftitution fofort abgerafft, mu&te ftc ieboa)

balb toieber einführen, tooHte er nid)t auf ben 3uflu& ber beffer ge«

bilbeteu, gumetft müttärfrcien DffijierBafpiranten oergidjten. 3>er ®rj«

herjog begrünbete biefe SQßaferegel mit ben treffenben ©orten: „5>aB ber

SIrmee an einem Dffigier, ber feine Sbarge oerfaufeu motte, Oberhaupt

nur toenig gelegen fein fbnne." SlHeS toas gefd^e^en tonnte, befdjraitfte

jid) barauf, biefeS ominöfe „©efcfjäft" burdj entfpreddenbe Stautelen

möglidjft gu bcfdjränien. <5rft bie 9tefultate ber Oertue^rten Militär»

5SiIbung8anftaIren in SBerbinbuug mit ben neuen SBeforgetefcen, meiere

bie 3a^I ber SBefreiungSgrünbe bebeutenb rebugierten, machte biefem

Unmefen ein ©nbe.
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war e3 bodj nur natürlich, bog ftdj bic Regimentsinhaber

gegenfeitig ben ©efalten erwiefen, ihre *ßrot6ge*S mit

RangSoorteil in bie refpefttöen Regimenter ju übernehmen.

@o 5. SB. tonnte ein foIdjeS (SlücfSfinb als Äabett in ein

Regiment eintreten, um nach wenigen SBodjen als Leutnant

in ein anbereS überfefct ju werben, welches er einige

Sftonate fpäter als Öberleutnant beim brüten Regimente

üerliefj uff. Auf biefe Art mar eS nichts AufjerorbentlicheS,

baß Angehörige ber Ariftofratie (ober <ßlutofratie) ben

SBeg oom ftabetten 511m §auj>tmanne ober Rittmeifier in

einer Seit jurücflegten, meldte für gewöhnliche Sttenfchen*

finber !aum genügte, um bie erfte «Stufe, ben „ßeutnant

minberer Gebühr", ju erreichen. ©0 trat, um nur eines

ber harmloferen SBeifpiele ju ertoälmen, ber in biefen £agen

oerftorbene ©eneral ber ftaoallerie ©raf Äälmän Jpunttabh

in feinem 16. Qa^re als Seutnant in ein Jpufarenregiment

unb War in feinem 30. hrirflidjer Dberft, b. h- tt ^atte in

14 3al)ren nic^t weniger als 9 ßfjörgengrabe — man fann

nicht anberS fagen ai§ — burchlaufen!

SnbeS würben alle berlei gegenfeitigen ©efälligfeiten

ber Regimentsinhaber unter fich unb mit anberen noch

öurch bie finnreiche Kombination beS bamaligen 1. (SJeneral*

Abjutanten *) übertrumpft, ber eS oerftanb, ohne jebe

haberproteftion fein Qiel §u erreichen unb fich babei noch

mit bem 9ttcmtetchen bemofratifcher ©letchfrellung ju bra*

gieren. (£S würbe ganj einfach für feinen aus ber $ionier*

fchule §u £utln in bie Armee tretenben ©ohn ex offo eine

ftabettenftelte bei ber nach 1849 errichteten ©arbegenbar-

merie (heute £eibgarbe*RettereSfabron) gefdjaffen — unb

bie ©ache war erlebigt. Riemanb fonnte nun bem SBater

*) ftatl ©raf ©rünne, 1849 ftclbmarföalleutnant unb „Ober»

fter ®&ef ber f. t. ßeibgarbe*@cnbormerie".
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öormerfen, er §abc feinen Solm — mie e§ ja gang unb

gäbe gemefen märe — in baä Regiment irgenbeineS guten

JreunbeS aU Seutnont eintreten laffen; im ©egenteile,

e3 mu&te berfelbe genau nadj ben beftefjenben SBorfdjriften

feine fiaufbalm in ber $rmee als SEabett beginnen ttrie jeber

anbere, ber mit iljm jugteicr) au3 ber ^tonierfdjule ge*

treten. 9Kan mar jmar fdjon bamalö allenthalben über

bieö eigentümliche ©rjjeriment nicht weniger erfraunt, als

man e§ f)eute märe, menn plöfclich ein ftabett ber Slrcieren*

Seibgarbe, ber ungarifdjen 9*obelgarbe, ober ber Trabanten-

Seibgarbe aus bem 9*id)t3 emportauchen mürbe — aber

„ber ©rünne hatä gefagt" unb bieS mog bamalS fernerer

al§ atfeä. $>er erfte unb jugleidj auch einzige ©arbe*

genbarmeriefabet, ben bie faiferlicfye 9lrmee je befeffen,

fonnte unberührt oon ben Sftiferien beä (SStabronS* unb

©tallbienfteS feine faöalleriftifche Se^rjeit in fchmucfer

Uniform unb ftanbeSgemäfjer Umgebung in SBien Oer*

leben, mährenb fein Übertritt als Offizier in ein §ufaren*

regiment nur eine grage ber Qtit mar; unb biefe ließ fid)
1

ber §err %apa nicht lange merben. SSenn ber fo forgfam

behütete ©proffe eines Generationen fjinburch hW ein*

flugreichen SlbelSgefchlechteS fidt> in ber golge als tüchtiger

SReiteroffigter entpuppte, fo lag bieS mohl !aum in ber

2trt begrünbet, mie er baju gelangte.

Natürlich mußten berlei Vorgänge, bie unter ben

üerfchiebenfien gormen auftraten, fet)r ungünftig auf baS

2lüancement in ben Regimentern jurücfmirfen unb bie

SKangSberhältniffe gmifchen ben einzelnen berfelben um fo

ungleicher geftalten, je nachbem bie refpeftiöen gnhaber

ben borermäfjnten SranSaftionen mehr ober meniger ju*

gänglich maren. $ie ^ifferenjen in biefer §ütfid)t gingen

biö inS unglaubliche; eS fam oft genug cor, baß bie §aupt*

leute beS einen Regimentes einen oiel jüngeren Offiziers-
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rang Ratten, als bie Oberleutnants beS anbern. ©o 5. 93.

mar id) 1849 im rutljenifdjen 10. Infanterieregimente ber

fünftiefte Seutnant min ber er ©ebüf)r unb fam bei

meiner im Oftober biefeS 3af)xt$, anläßlich beS 5ln§gleicf)e§

ber übergät)Iigen Offijiere, erfolgten XranSjerierung $um

ungarifcfyen Regimente Rr. 37 in ben Rang beS adjtälteften

SeutnantS f> ö f) e r e r (öebüljr. Unb bieS alles ofme jeben

©djein oon ^roteftion ober einer SBemerbung meinerfeitS,

bloß nnr infolge ber fo oerfä)iebenen RangSöerl)ältniffe in

beiben Regimentern. 3Bie fcfjmerälidj aud) ein foldjeS 9ttiß*

oerljaltniS oon ben l)ierburd) ungünftig betroffenen

empfunben mürbe — eS gab bagegen feine Remebur, eS fei

benn, man mollte bafür gelten laffen, baß jeber auf bem

fattfam befannten „SnfjaberSmege" ins Regiment gelangte

„(£infdjub" cor bie Glinge geforbert mürbe. (5S mar bieS

gemiß ein fyödjft fragmürbiger ßrfafc für bie getäufdjte

Hoffnung eines feit langem auf bie näd)fte „Apertur"

SBartenben, ber nun mieber oon oorne ju marten anfangen

fonnte, aber im großen unb ganzen öerfef)lte biefe 9J£aß*

regel bodj iljr £iel infofern nidt)t ganj, als fie bie Suft,

transferiert ju werben, etmaS abfdjmädjte.

Refleftierte man nadj bem l)ier in fdjonenbfter gorm
über bie SnfjaberSmirtfrfiaft ©efagten auf bie tatfärf|lidjen

$erf)ältniffe, fo fonnte baS Refultat faum ein anbereS fein,

als baß unter bem OffijierSforpS im allgemeinen bie fjef*

tigfte Erbitterung gegen ein ©tjftem l)errfd)te, meldjeS allen

Iogifdjen unb oernunftgemäßen $nforberungen offen miber*

fyradj, inbem eS baS SBoljl unb SBetye eines fo mistigen

gaftorS, roie eS baS DffijierSfotpS in einer 2lrmee tff, ber

SBillfür Oon ebenfoüielen proprietären überautmortete, als

es Regimenter in ber 9lrmee gab. Unb bodj märe nidjtS un*

richtiger als ein foldjeS Urteil. Sange ©emolmfieit Ijatte bie

gärten eines ©ttftemS abgeftumpft, beffen innere Unfyalt*
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barfeit Don niemanb oerfannt tourbe, welches ober in ber

trabitionellen militärifchen ftamerabfdjaft unb bcm titter*

lidjen ®enfen beS ©olbaten überhaupt eine felfenharte

©tüfce fanb. Obwohl eS faum irgenbeinen ©inieinen gab,

ber nicht gegrünbete Urfadje gur tlage gegen bie fo un*

billigen Vorrechte ber Snfyaber gehabt hätte, fo waren bie

tjälle, baß ein öffijter aus biefen ÖJrünben feine StranS*

ferierung in ein anbereS Regiment angeftrebt hatte, außer*

orbentlid) feiten; weit öfter fam eS bor, baß Offiziere auf

Sloancement ober fonfHge Vorteile ©erdichteten, wenn ba*

mit eine £ranSferierung ju einem anberen Sruppenfötper

öerbunben mar. 2)aS Regiment war im wörtlichften ©inne

eine große, in fid) feftgeglieberte gamilie, bie eigentliche

Jpeimat beS OffijierS, mit ber er fidt) eng oerbunben füllte,

beren ©djicffale feine eigenen toaren.

©S läßt fidj bieS begreifen, wenn man berüeffichtigt,

baß bie meifien Offiziere it)re ganje militärifche Saufbahn

in einem unb bemfelben Regimente jurücflegten, unb bafc

es feine befonbere (Seltenheit war, wenn Oberfte als Äom*
manbanten an ber ©Jrije eines Regimentes flanben, bem

fie feit ihrem (Eintritte in baS 9?egimentS*@r$iehungShauS,

alfo feit i^ren Änabenjähren, ununterbrochen angehörten.

9luS folgen SBerhältniffen mußte notwenbig eine auf gegen*

feitige SBertfchäfcung unb unjertrennliche Sufammenge*

hörigfeit fidj grünbenbe ftamerabfdjaft hervorgehen, bie

allen SBiberwärtigfeiten beS grtebenS, allen ©türmen beS

Krieges fiegreich ®egenj>art r)ielt. Unb bxefeS fchöne $er*

hctltniS einte nicht nur baS DffijierSforpS, eS wirfte auch

belebenb auf bie Sttannfchaft jurücf, welche in ihren Dffi*

gieren nicht bloß zufällige SBorgefeJte, fonbern in ihnen fo*

jufagen 3nüentar|rücfe beS Regimentes erblicfte, an welche

fie fich unter allen Umftänben Oertrauenb unb mit Ooller

Eingebung anfchloffen.
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35ie lange griebenäjeit, roeldje ben ftriegäjafjren öon

1848-—49 OorauSging, mufjte mit ü)rem befdjränften §ori*

jonte aud) auf bie ganje ©eftaltung ber mititärifd)en

Saufba^n im allgemeinen rid)tunggebenb rücfnrirfen. 2Bo

fidj alles in ben Greifen einer behäbigen föufje bewegte,

beren Störung öon getoölmlidjen Sttenfdjenfinbern gar nidjt

geahnt werben tonnte, waren aud) bem (S^rgeije be3 ein*

gelnen oerljältniämäfjig enge ÖJrenjen gebogen, über weldje

f)inau3 nur beborjugte Qnbiüibuen i^r SebenSjiel rücfen

burften. 3)ie grofje SJiaffe aber fjatte löngft fiel) Befcr)eiben

gelernt unb fanb if)ren SebenSjwedE in ber Sidjerung eüteä

befjaglidjen Hilters, als bem ©djluffe oon ^ejennien ftreng

genriffenfjafter ^flidjterfüllung.

3ie^t man ba3 äufjerft langfame 9lüancement in 33e*

tradfjt, weldfjeS bie übermiegenbe attetyrgaf)! ber Srujtyen*

Offiziere erft nad) 25—30jä§riger ^ienftjeit in bie Kapitän*

£eutnant§d)arge gelangen liefe, fomie ba§ nadj bem ba*

maligen Sßenfionänormale ber 3flur)eger)alt nict)t an bie

SHenfijeit, fonbern nur an bie Charge gebunben mar, fo

wirb eS begreiflich, bafc bie Jgauptmanngdjarge in ber Dflegel

bie ©renje ber aftioen $)ienftleijtung beS DffijierS bejeid)*

ritte. $er SBetreffenbe Ijatte bann eben bie „günfgiger"

erretd)t, meift aber überfdjritten unb ba jenerjeit eine SRente

oon 600 fl. ityrem glüdlidjen SBeftfeer überall, audj in ben

©rofcftäbten, ein befdjeibeneä, aber bod) forgenfreieä 2lu3*

fommen fieberte, fo f)atte er baS Qitl erreicht, weld)e3 ben

SKeijten feit iljrer Slffentierung öor Slugen fdjmebte. SBaren

nun audj bie fogenannten Konventionen allmäljlidj in

SBegfall gefommen, fo ljinberte bie£ bod) feineStuegS, bafe

fold) ein alter ftnafterbart im priöaten SBege, natürlich

aber unter SBornriffen ic. be3 SRegimentSinljaberS, mit einem

moljlljabenben fabetten eine SBereinbarung traf, nadj toel*

djer üjm eine entforedjenbe Summe, bie Wotmenbigfeit in

Digitized by Google



128 III. SMe f. f. Slrmee 1848-49.

ben SRufyeftanb ju treten, überjeugenb bartot. 3)er 9legi*

mentSinljaber oerfügte fobann bie fufjeffibe 9?acf)rücfung

in bie erlebigten ©teilen, ber ftabett mürbe Seutnont —
nnb fo enbigte eine berlei XranSattion immer jur 3U<S

friebcntjett aller ^Beteiligten.

^it)nlid^ ttmr eS audj bei ber föaoalterie; nur anberte

fid) bort baS 3$erf)ältni£ infofern, als ein Seil ber aus

ber Ariftofratie — ^aitptfäd^Itd^ jener $eutfd)lanb£ — in

bie Armee betretenen ben ©olbatenftanb nicf)t als SBeruf

roäf)lte, fonbern nur ber beoorgugten fojialen Stellung

falber biente unb nacf) (Srretdjung ber als 3^1 gefegten

(£f>arge mit „SBeibefjalt beS OffijterScf)arafterS" quittierte.

9ßur bei ben tedjnifdjen %xupptn unb oomefjmlidj

bei ber Artillerie blieben alle berlei *ftadjl)ilfen im perfdn*

lidjen SBorroärtSfommen üom Anbeginn fyer auSgefd)loffen;

bort mar feit jer)er nrirflidjeS SBiffen unb tönnen allein

ma&gebenb.

tJriebenSgebfiljren.

2Bie groß audj bie ©cfjttmnfungen ber ®riegSoertt>al*

tung in fo mancher §infidjt maren, nrie fie ba oon einem

©r^eriment jum anbern ta\tttt, o^ne jemals jur eigent*

lidjen 9lufc gu fommen — in einem fünfte blieb fie un*

erfct)ütterlid) fonfequent: inberSBefolbung iljrer

Offiziere. 3)a f)ätte ein im 18. Safyrlmnbert 33er*

fiorbener ficfy augenblitflicf) mieber juredjt gefunben, toäre

er nocr; in ber gleiten §älfte beS 19. 3afyrljunbertS feinem

©rabe entftiegen. SBaS einft bie große Äaiferin oerfügte:

ber gäfjnridj foll 16 fl. (Sage f)aben, bamit er ftanbeS*
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gemäß leben unb firf) CSquipage*) fdjaffen fönne — fjatte

185Ö noct) feine öolle (Stellung, obmoljl ber gäfjnridfy oon

„$lnno bajumal" in ganj anbeten $erf)ättniffen lebte,

mit fein ©Epigone, ber „Unterleutnant minberer ©ebüfjr",

ein ©äfulum foäter.

93on ber 9ftannfd)aft brauet ^ter nidjt befonberä ge*

farodjen ju »erben. 2Bar ba§ 9lu3fommen be3 ©olbaten

aucf) fein glänjenbeS, fo genügte e3 bodj billigen $nforbe*

mngen. grül)fupj>e, marines 9?adjteffen, Konferöen u. bgl.

maren allerbing§ ganj unbefannte ©rößen, audj fehlte bie

befonbere Sftubrif „Sttenagegelb", fonbern e§ mußte ber

„Gemeine" oon ben 5 fr. ^onoention0mün§e (16 h) tag*

lieber ßöljnung 3 fr. in bie 3ftenage jaulen unb mit ben

reftierenben 2 fr. unb Vs Saib Kommißbrot feine übrigen

33ebürfniffe befrreiten; babei mar aber baS l)of)e törar fo

rücffidjtSöoll, baß e3 ©olbaten öon ärjtlicr) begrünbetem

guten Sfypetit aucf) bie bojtyelte Brotration gemährte. 2lucf)

bie ©etbgebüljr mar feine unöeränbertidfje
; fie bilbete nur

bie 93afi3 für eine SReifje üerfdjiebener „Beiträge", bie fidf)

nad) ben jemeiligen Sttarftpreifen richteten, $tllmonatlid)

mürben oon ben ©emeinbebefyörben bie „äßarftpreiäjerti*

fifate" eingeholt unb nadj biefen bie 3ubußen geregelt, bie

ben ©olbaten für bie nädjften öier SBodjen jugute fommen

follten. $ie Berechnung berfelben fann al§ ein magrer

Jriumpf) beS oerbiffenften Bureaufrattemuä angefefyen

werben; §ur ©runblage biente ber $rei£ oon 8 fr für

1 <ßfunb (0,56 kg) HtnbfleiW ; über biefen $rei§ IjinauS

gebührten bann bie berfdffiebenen Beiträge, bie unter ben

tarnen gleifdf)*, ©emüfe*, Xeuerungä* zc.^Beitrag in ge*

rabeju ftnnöermirrenber Kombination mit jebem Kreuzer

f)öf)eren gleifcr)preife3, fidj um Vs bejie^ung^meife Viefr.

*) $ier tft unter „(Squipagc" nid^f, tote otelfacf) gemeint toirb,

^ferbe nnb SBagen, fonbem „<£quipierung" 311 bergen.

äugelt, Sien nadj 1818. 9
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erhöhten. 3n bicfcm SBirrfot üon S8rüd)en fidj aurecfjt*

gufinben (id) t)obc audj foldje, tote V^fr- erlebt), war feine

ftleinigfeit, um fo mel^r, al§ fie ftdj allmonatlich änberten;

e§ märe jwar weit einfacher gewefen, fie alle in ein ent*

fürechenbeS $aufcf)ale sufammenjufäffen, aber — wo wäre

bann ber 9ttmbu3 ber hohen 3ftechnung3bel)örben geblieben

!

$och, wie bem auch fei, ber ©olbat hatte bamit nidEjtö

§u tun
;

je teurer baS Seben in einer ©arnifon, befto fyötyx

{teilten fiel) feine ©infünfte, ba§ Übrige fonnte tf)m gleich*

gültig fein, ®an$ anberä ftanb ber Offizier ben SBerhält*

niffen gegenüber; ba mochte ber ©taat üon bem 3fyüetite

feiner jungen Krieger nichts hören, obwohl eine garte Sftücf*

ficht hier üielleicf)t noch meljr am tßlafce gemefen Wäre, als

bei ber SKannfchaft.

fochten bie SebenSbebürfniffe wie billig ober wie

teuer immer fein, bie 93ejüge blieben biefelben: ber fieut*

nant minberer ©ebühr 24 fl., ber Seutnant l)öl)erer ©e*

bütyr 28 fl., ber Oberleutnant 32 fl. 3)a nun baS 21üance*

ment üon einer biefer Chargen gur anberen minbeftenä

erft in ^träumen üon 4—6 fahren erfolgte, fo waren e£

Oom ©lüde SSegünftigte, welche üon fidf) fagen fonnten, fie

hätten ftd£) alljährlich bie SlnwartfdEjaft auf einen (Bulben

üerbient.

Wehen ber (Sage hatte ber ©ubalternoffijier nodj 21n*

füruch auf ba3 Duartier, refüeftiüe ba§ Ouartiergelb, je

nach Den ortsüblichen SWietginfen, auf einen Sßriüatbiener

(OffijierSbiener) unb Wätyrenb ber Seit üom 1. 9toüember

bis legten 5lüril auf eine Klafter weiches ober V* Älafter

hartes SBrenn^olj, refüeftiüe auf baS SRelutum nach ben

ortsüblichen SQfcarftüreifen.*)

@rft ber ^aüitän^ßeutnant (§auütmann 2. klaffe) unb

ber Hauptmann erreichten eine ®age üon 50, refüeftiüe

*) Sn SBicrt 12 fl. Ä. 2H. = 25 K 20 h.
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75 fl. nebft ben fonftigen (Smolumenten beS ©ubalternoffi*

gierS, mit SluSnahme ber (Gebühr an Brennholz

3)iefe ÖJebührSauSmaße blieben, menn man oon ben

SfriegSgebühren abfielt, auch nach mieber eingetretenem

grieben unoeränbert, nur in SBien (unb oielleicht auch in

anberen großen ©arnifonen) erhielten in Söerücffichtigung

ber gang abnormen SBerfjältniffe bie ©ubaltemoffijiere

nach 1849 einen 6ubfiften5beitrag monatlicher 4 fl. 2Bäh*

renb aber bie Sßannfdjaft ir)re Söfnrung jmnftlich immer

auf 5 £age im oorauS erhielt, fanb man eS angezeigt, bie

DffijierSgagen nachhinein am 20. jebeS SßonatS für ben

laufenben 9Ronat auszubezahlen. (Srft oom Quni 1856 an

mürben auch bie OffigierSgebühren im borauS georbnet,

fo baß in biefem gefegneten SRonate bde Offiziere jrnei

®agen erhielten, am 20. Sftai unb am 1. 3>uni.

S)ieS alfo roaren in allgemeinen Umriffen bie peru*

niären Berhältniffe, mie fie im DffizierSforpS maren unb

noc^ lauge nadEf 1848 beftanben. SßaS in ben folgenben

blättern hierüber noch °eS weiteren gefagt wirb, bejieht

fich jeboch nur auf bie ©ubalternoffijiere, benn bie 93e*

Zahlung eines fyauptmanntä mar nach ben oormärjticf)en

Gegriffen eine oollfommen auSreichenbe ; 900 ober auch

nur 600 fl. ®. 9tt. maren eine ganz ^übfcfje Sftente, bon ber

{ich forgenfrei leben ließ, ©er (Subalterne aber, ber fich

täglich fetum einen Bulben berbiente, mit biefem aber nahe*

jn ben gleichen Slnforberungen genügen follte, bie an ben

Hauptmann geftellt mürben, forbert bon felbft — fojufagen

„Zum emigen ©ebächtniffe" — eingehenbere Betrachtung.

Sltfo genau gerechnet bezifferte fich oa§ SageSein*

fommen eines „Leutnants minberer Gebühr" mit 48, jenes

beS „Seutnant höherer Gebühr" mit 56 unb baS beS Ober*

leutnantS mit 64 fr. f. ober ungefähr bo^elt fo oielen

Rettern. Selbft angenommen, biefe Beträge gelangten öoll

9»
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in bie §änbe ber beteiligten bejielmnggmeife beg Seutnantg

minberer ©ebül)r, ben mir lu'er atg Xtypz annehmen motten,

fo bliebe immer nodj bag Problem $u löfen, wie mit

ifmen bog Stugfommen ju finben. (£g mag bieg fdjon cor

1848 feine ©djmierigfeiten gehabt Ijaben, obmof)l bamalg

nod) attgemein bie greife in SBiener SBäljrimg befiimmt

würben.*) 9113 aber nadj 1849 nur nod) Äonoentiongmünje

Rettung tyatte unb fiefy bie greife um 100—150% er*

f)öf)ten, ba beburfte eg motyl mef)r atg gemöfyntidjer ginanj*

fünft um mit Wnftanb bag faft unlögbare SRätfel ju löfen,

mit foldjen Sitijmtreoenuen, bie nid)t einmal für bie <5ub*

fiftenj beg fimpelften Strbeiterg genügten, alte bie oiel*

fachen bebürfniffe ju beftreiten, bie fd)on $ien|t unb 9le*

Präsentation altein bem Dffijier auferlegten.

SWan iflt tjeute nur ju fetyr geneigt, fo oft bertei be=

fprodjen nrirb, auf bie „billigfeit" jener Qtit tyinjumeifen,

oon ber man bie übertriebenen SBorjtellungen I)at, meit

— man fie gar nid)t fennt. TOerbingg mar eg bittiger mie

freute, aber nidjt in bem ©rabe, mie man meint unb am
allermenigften t)infid)ttidj ber (Squijnerung beg Offijierg,

benn ba t)at bie fortfcfjreitenbe Qnbuftrie unb bie gebefferten

ginanjoerffältniffe beg <Btaattä einen mefentlicf>en lieber*

gang ber früheren greife bemirft.

Stber aud> bie fonftigen bebürfniffe maren ganj anbere

unb il>re ©renjen bebeutenb meiter gebogen mie ljeute, ob*

mofyt ficf> trofcbem innerhalb berfelben nur ein faum nen*

nengmerter föaum für bte perfönlidjen unb teibtidjen S8e*

bürfniffe beg einzelnen erübrigte.

SDtan brauet nur barauf fjtnjumeifeu, baß eben um
biefe Qtit bie jumeift aug bem gelbe in bie ftänbigen ®ar*

nifonen einrüdenben Offiziere fidt> bie bigtjer nur not*

*) 1 ft. SBiener SBä&rung = 24 fr. St, 3JI.; 1 fl. St. Tl. ba^er

= 2 fl. 30 fr. SBtener ffiäfyrunfl.
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bürfttg öorhanbene mei&e Stbjuftierung nun binnen furger

grift neu befdjaffen mufjte unb bie ejtremen 5lnforberungen

bie§ nunmehr florierenben *ßarabemefen3 bie an unb für

ftd) fchon f^were Saft ganj ohne jcbe föücfficht oetmehrten.

2)aju fam noch, bafj bie Dffijier^UniformierungSanftalten

bei meitem nicht fo eingerichtet maren mie bie iefcigen. £)b*

tvofyl bem ©ubalternoffijier faft V* feiner ®age rücfbe*

galten mürbe, erachtete man ben 2Birfung3freiS einer Offi*

&ier&*Umformierung3anffalt für erfdjb>ft, wenn fie IRod,

$aletot, §ofe, $fcf)afo, ©äbel, Gtolbborten unb gelbbinbe

beifkllte; fürfta^e, fcanbfcfyuhe, SBäfche, SBefchufmng, fürs

für alle übrigen unentbehrlichen Wotmenbigfeiten mu&te

ber Offizier felbft forgen. 9ctmmt man noch ba%\i, baß

bamatö bie Slbjuftierung bebeutenb foftftrieliger mar mie

heute unb auch ber Slbnü|ung meit mehr auägefefct mar,

mie $. 33. bie golbenen ©äbelfuppeln, meldte über ben

meinen SRöcfen getragen mürben, fo braucht man gerabe

fein befonberer Sftechenfünftler ju fein, um hcrou^5uüe*

fommen, in melcher SBeife ber nach oe^ „SRücfläffen" noch

bleibenbe 9teft üon ber Uniformierung in 2tnforuch ge*

nommen mürbe.

gubem mar man bamalä hinfichtlich be£ Begriffes

„tabelloS abjufKert" meit biffi^iler atf jefct. SBefonberS

bei gemiffen, burd) bie Öarben ber Sluffchläge ic. au

„Sßaraberegimentern" gerabe§u präbeftimerten Regimen*

tern — 5. SB. in SBien ba3 ungarifche 3nfanterieregiment

9cr. 37 — gab e3 in biefer SBejietyung faft gar feine

©renje.

^)er mei&e SRocf mar hinfichtlich fetner $auer als ,$a*

rabeftücf" in erfter fiinie auf bie ©unft Oon SBinb unb

SBetter angemiefen unb nebftbem nicht meniger auf bie

ftunjrferttgfeit be3 SBurfdjen im $ufcen havarierter SR'öcfe.

(53 mar in ber £at ein tunftjtücf, einen töocf berart ju
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behanbeln, ba& er nichts bon bem buftigen bläulich fdjim*

mernben SBeiß öerlor, meines feine unbeflecfte Sungfräu*

lichfeit bezeugte. 93ci $araben waren nicht gonj unfennt*

lief) ge^u^te fööcfe ftreng öerpönt; bon gemenbeten, bie burdj

bie weniger feine ©truftur ber ftetyrfeite beS JucheS auf*

fielen, gar nicht ju reben. Sßan riSfierte noch am felben

Jage im Regimentsbefehle ju lefen: //5£)er §err £eut*

nant 3E. ifl mir binnen 3 Jagen burdj ben SataillonSfom*

manbanten im S9etfein beS fompagniefommanbanten mit

einem neuen Sftocfe üorjuflellen." Man liebte eS nämlich

bamalS, ben ©djulbigen auch noch baburdj mittelbar emj>*

finblich ju treffen, bafj man aud) feine unmittelbaren SSor*

gefegten unangenehm berührte.

Jrofc allebem unb allebem gelten mir große ©rücfe

auf unferen meifjen SRocf. SBir liebten ifm unb maren ftols

auf i^n, benn er mar uns ein merteS, charafteriftifdjeS

UnterfcheibungSjeichen, baS auf ber ganjen Seit niemanben

als nur ber faiferlidjen Slrmee jufam. Unb nid)t nur bie

Offiziere, auch b*e ©olbaten aller ©rabe bauten fo; fie

trugen ihren meinen SRocf mit ftoljem SBehagen unb freuten

fich beS ©taunenS ber ©Jrie&bürger, bie in ihrer bunflcn

ftleibung nicht begreifen tonnten, mie man ben ganjen

Jag im meinen föoefe fidt) bemegen fönne, ohne fich §u

befchmu&en ober boch mtnbejitenS in allem unb jebem au&er*

orbentlich geniert ju fein, ©emifc forberte bie Uniform

eine gemiffe S3orftdt)t beim alltäglichen (gebrauche, aber

bieg gemöhnte fich balb unb gab bem Jröger ein gemiffeS

öornehmeS, MfHnguierteS $lir; benn baS ift unbeftreitbar,

baß auch oer orbinärfte, fcfjmu|tgfte ferl fich 9an5 anberS

gibt in einem netten, heittidjen ©emanbe, als in einem

foldjem, melcheS unemtfinbltcher gegen geringere $lchtfam*

feit ift. $aß biefeS ßoblieb auf ben meinen SRotf ein auf*

richtiges ift, geht barauS herftor, bafj eS jur Qtit feiner
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§errfd)aft metnanbem beifiel, ficfj burd) allerfyanb unfol*

batifd&e Hilfsmittel gegen feine große (£mpfinblid)feit 51t

fidjem, etma in ber 9lrt, wie man Ijeute ben farbigen

9ßorffragen ober bie Korten burdj. Umhüllung mit gleidj*

farbigen cache-nez gegen bie nnfaubere 85erüf)rung mit

bem $aletotfragen gu fdjü&eu, feinen Slnftanb nimmt.

9lu£ allem biefen gefjt Ijeröor, baß ber Offijier bei

meitem nicr)t ben bollen SBetrag feiner ®age „auf bie

§anb" auäbejaljlt befam, fonbern ein bebeutenber ^rogent*

fafc fdjon im OorauS für gemiffe fije SBebürfniffe rürfbe*

galten mürbe. 3unäd)fi betrug ber „föüdtaß" für Uni-

formierung bei bem beflrangierteften Cffisier 5 fl., re«*

fpeftiöe 8 fl. ;
jener für bie föegimentäbibüotljef unb bie

SftegimentSmufif, projentuell nad> bem ®agegulben be*

meffen, minbeftenä 3 fl., fo baß alfo in biefem günfttgften

galle bem Seutnant 16, bem Oberleutnant etma 20 fl.

erübrigten. Slber e3 gab außerbem nodj anbermeitige 9lb*

§üge, oon benen fpäter bie föebe fein mirb; nur eines

berfelben fei fdjon Ijier ermähnt, weil er fein fijer, bafür

aber um fo d>arafteriftifd)er ift. 3Bie fo manche Einrichtung

in ber faiferlidjen $lrmee, leimte fid) aud) bie folgenbe

nod) an bie SlrtifulSbriefe ber frommen Sanbgfnedjte.

Seber Offizier, ofjne 2tu3nal)me, melier mit ber (strafe

beä ^rofoßenarrefreä belegt mürbe, mußte bem Regiments*

profoßcn eine ®ebüf)r entrichten, bie für ben (Subaltern*

offijier mit 45 fr. (jirfa K 1,52), für ben Hauptmann
mit 2 fl. ®. (K 4,20) bemeffen mar unb fid) nadj auf*

märtä in rafd) fteigenber $rogreffion erl)ör)te. (SHüdlidjer*

meife mar biefe ©cbü^r nidjt an eine beftimmte Slrreft*

bauer gebunben, fonbern mürbe jebeSmal beim totritte

ber 6trafe gejault, gleidjöiel mie lange biefelbe mäljrte,

fo baß alfo „unter Umftänben" ber *ßrofoßenarreft ju einer

fef>r mo^lfeilen unb nodj baju „möblierten" Unterfunft
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werben fonnte, bie, wie fofort gegeigt werben foll, bem

£)ffixier nicf)t immer belieben war.

Sine öon ber ©age untrennbare ©ebüfjr ber öffigiere

alter ©rabe bilbete baS Quartier begiel)ung3weife baö

Quartiergelb. Von legerem gogen bie Qffigiere fo

gut wie gar feinen Vorteil, benn fie waren beinahe auä*

fc^ließltdt) in ben $afernen ober Dom Srar gemieteten 2BoIj*

nungen untergebracht. 3$ fabe erft als Hauptmann ba§

erfte Quartiergelb erhalten.

2Ran ermöglichte biefe gang unglaubliche Verwertung

ber oorfjanbenen ärarifchen Unterfünfte einfach baburcf),

bafj man fich an bie bem Offizier gebüfjrenben SBo^nungS*

räume nicf)t im geringften hielt, fonbern jenen Sßunft (§)

beä ®ebüf)renreglement3 weiblich ausbeutete, ber ba fagte,

bafe ber Qffigier, im gälte bie fompetengmäfjige ®ebüf)r

nicr)t aufgebraßt werben fönne, ftdt) auch mit weniger be*

gnugen muffe. (£3 würbe alfo, wa3 nur für auänafmtä*

weife gälte Dorgefefjen war, einfach generalifiert. @rr)iett

ein Qffigier ein 3intmer für fich unb eineä für feinen Liener

(gemeinhin „33urfch" genannt), fo war er fdjon ein ©ott*

begnabeter, benn in ber 9ftegel mufeten fidt) je gmei Cffi*

giere mit einem gemeinfamen 3imme* für ir)re Liener

begnügen.

©ang eigentümlich war, ba& ba3 #rar forgfam barauf

bebaut war, ja feinen baren fetter be$ Quartier*
gelbe§ in bie §anb beä QffigiereS gelangen gu laffen;

benn bort, wo feine ärarifchen Quartiere öor^anben waren,

fcfylofj e3 mit ben ftäbtifchen S8el)örben eine 2lrt Kartell, nach

welchem ficr) biefelben t>er^flicx)ten mu&ten, gegen einen be*

ftimmten SBetrag — ber aber nicht immer bie §of)e beä

Quarttergetbeä erreichte — bie SBofmungen für bie Qffi*

giere beiguftellen. 3)er SBefdjränfungSparagraph beö ®t*

bfihrenregtementS fam herbei ben lftäbtifcf)en 33et)örben im
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Döllen Umfange jugute. (SS mar alfo in bem einen mie in

bem anberen galle ganj au3gefä)loffen, ba& fid) jmei Offi-

ziere auf eine getneinfame SBofmung befchränften unb bie

hierburch erhielten (Srfparniffe jur Slufbefferung ihrer

mageren Següge oermenbeten.

©erabeju fomifch mirft e3, bafj man btefe niebrige

SBeöormunbung, um nicht ju fagen millfürliche 6cf)äbigung,

beS DffijietS noch als einen $lft natürlicher gürforge au&*

jugeben bie ©tirne r)atte, meldte ben Dffijier baöor fchüfcen

follte, bafc böämilliger Antagonismus beS gioilS ihm ent*

toeber bie Sftiete ganj oermeigerte ober nur ju enormen

greifen ermögliche!

3«fhi8b bcr 2Sofjnii«ge«.

Unb bodj maren bie mit ftäbtifd^en Quartieren 93e*

teilten noch iwinter im SBorteile gegen jene, melche in ärari*

fc^en SSohnungen untergebracht mürben, ßrftere fanben

boch memgftenS ihre Unterfiinfte halbmegS anftänbig möb*

Uert unb menn auch bie fiiegerftatt jumeift nicht über bie

$ifchlerarbeit hinaufreichte, fo maren eS boch „2Boh*

nungen" in gemeinüerftänbiichem (Sinne. SßaS aber baS

#rar bem Offizier bot, überfchreitet baS heutigen SageS

Glaubhafte. SBei ben oon ben ftäbtifchen S3ehörben ab*

gemieteten SBolmungen fytlt man boch fchanbenhalber

barauf, baß baS Ameublement in ftanbeSgemäfjer Art be*

fcheibenen Anforberungen genüge, aber bei ärarifchen Guar-

tieren, für meldte baS h°he $rar 00($ ouc^ oa^ 9an8e

lutum einftrich, ba — ja, SBauer, baS iji ganj maS anbereS!

©inen Sßferbejtall ohne ©tallrequifiten mürbe baS h<>hc 3ta
nie unb nimmer afjeptiert höben; für ben Offizier aber

genügten oier fahle, leere SBänbe!

«Rieht baS geringfügigfte SJcöbelftücf beengte ben föaum,

ber baS £eim beS OffijierS bilben follte unb ber neue Sin*
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fömmling fegnete feinen Vorgänger für etma in her 2Banb

jurücfgelaffene 9MgeI, bie ifjn bodj menigftenS bor ber Un*

annefjmlidjfeit bemalten, im erften 5lugenbtide Sfdjafo,

^aletot it. auf ben gu&boben legen ju muffen.

Qm „SHenergimmer" falj eS bebeutenb mofjnlidjer au§,

benn ber „^ßriöatbiener" gehörte §um ©tat ber Äompagnie

unb mujjte oon biefer mit ben nötigen galjrniffen oerfefjen

merben. 2)aS Ijofje #rar trug benn audj biefer SBerpflidj*

tung in gemofmt folenbiber SBeife 9tedjnung. kluger bem

ftommi&bette, meldfjeS bie Kompagnie beiftettte, prunfte im

93urfdjenjimmer ein tleiberredjen mit SBrotbett, ein Sifdf)

unb smei Seffel, alles fetbftöerftänbtidj in Jjrimittüfter gaf*

fon aus meidjem §otje olme jeben ^Inftrid^. $)er „*ßriöat*

biener" mar alfo in biefer 93ejieljung meit beffer baran als

fein §err; er fonnte ftdj nieberfejjen, feine §abfeligfeiten

unterbringen unb mufjte fcfyliefjlidj audfj, mofyin er nadjtS

fein mübeS $aut betten mürbe.

TO bem muffte ber „föerr" mit bangen 3toeifato cnt*

gegenfefjen. ©in ftommijsbett mit bitto SBettjeug unb bem

unbermeibttdjen „lebenben Snoentar" (teilte moljl ber $om*

pagniefommanbant in Erinnerung an feine eigene fub*

alterne §tff(ofigfeit per nefas bei, barüber f)inau3 aber

ging unb fonnte aud) biefe fctlfSaftion aus begreiflichen

©rünben audj nicfjt getyen. *TCun aber ift ein S8ett, unb

märe e§ audj in alter unb jeber 93ejieT;ung baS ejtremfte

Gegenteil eines ärarifcfyen ÄorelatS, ntdjt auSreidjenb für

bie SBebürfniffe eines ftutturmenfdjen, ber in feiner SBolj*

nung bodj menigflenS audj einen Xifdj, ein paar &tüf)te

unb einen haften nidjt entbehren möchte. S)od) bie fpar*

tanifdje Sinfa^eit beS ©ebüfjrenreglementS tteß mit fidj

ntcf)t Ijanbeln, unb es märe nidjt moljl abjufefjen, mie fidj

ber unglütflicfje Offizier in feiner fogenannten SBoIjnung

Ijätte ^äuglicr) nteberlaffen folten, märe ni<f)t audj Ijier —
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mie immer unb überall, ni<f>t bloß in ©ati$ien — „23ruber

3ub" jur §anb getuefen. Scfj weiß nicljt, wie eö ^eute in

tiefer §inficf)t ftefjt, bamaB aber mar ber 3ube, fojufagen

bie Sßorfefjung be§ OffigierS in allen gälten, mo biefer ben

Tagungen be§ ©ebüfjrenreglementä gegenüber öor ber

Gyiftenäunmöglid^feit ftanb. Unb mo märe bteä nidjt ber

galt gemefen! <3o hatte benn auch ^ier bie fublime 3bee

militärifd^er ©efefcgeber, bem Dffigier üier natfte SBänbe,

bie einen abfolut leeren föaum umfcfjloffen, alä SBohnung

anjumeifen, eine ganj eigene Snbujtrie monopolifiert : ba3

Snftitut ber „SKöbelüerleiher". ®emi& blühte biefeS fdjon

längft unb auch anberämo, hier aber mar e3 gemiffermagen

unter fiaatlicrjem 6dnt^e monojwtifiert.

$cr „Sftöbetjub" — ber aber nicht immer bem

au3ermäf)lten SSolfe angehörte — öerfaf) bie „ärarifdjen

SBofjnungen" mit bem unentbehrlichen Slmeublement. (Snt*

farad) biefe§, ba e§ ben ättieifelt)aftefiett ^roöeniensen

längftoergangener Qtittn entflammte unb bei jebeämaligem

28ed)fel be§ SBenü&erä nur notbürftig repariert mürbe, auch

nitrjt ben Jmmitiüften Slnforberungen in bejug auf (Stil

unb Komfort, unb mar ber „3nbe" felbfiöerfiänblicr) barauf

bebacfjt, bem Unerfahrenen möglich^ Diele, gum Seile gan§

unnötige TOöbelftücfc aufjufchmafcen unb bafür Ijorrenbe

fOltete ju forbern, fo änberte bieS an ber ©adje nuf)t3.

$enn felbft ber eingefleifcrjtefte Verfolger femitifa^er 3lu3*

beuterei mirb ba bie Slntmort auf bie grage fäulbig blei*

ben, maS gegenüber ber mangelhaften SSorforge beä fyotyn

irarS, ber Offizier in feiner troftloä leeren SBohnung hätte

anfangen follen, menn e3 feine „SKöbeljuben" gegeben

hatte.
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gfitttiaicSc SKiffere.

23te gering tiefe nicht gu umgehenbe neue ©teuer

audj mar — fic betrug bei mäßigen Wnfprüchen fourchfchnitt*

lid) 4—6 fl. — fo brücfte fie ben ohnehin äufjerjr fargen

?Reft ber ©age fo tief unter bag fiftiöfte ©fiftenjminimum,

ba& eg felbft jenen, mefrf)e biefeg Problem einft tatfädfjlidj

gelöft Ratten, tyutz unbegreiflich erfcheint, mie bamalg ber

©ubalternoffijier auch nur bag ßeben hatte friften fönnen.

Bern nach Seftreitung ber abfolut unentbehrlichen 93e*

bürfniffe noch 10 fronen in ber Safere blieben, galt für

einen allbeneibeten ftröfug unb mer ohne (Schutben burd)*

fommen mollte, mufjte feine SBebürfniffe auf ein 9iioeau

befdjränfen, melcheg hart iene ©ten$e ftreift, jenfeitg Joel*

eher man heutzutage bie „Ernten unb (Sienben" fucfjt.

Um bie materielle (5 y i ft e n j beg Dffijierg füm*

merte fidt) niemanb ; man forberte oon ihm, baf? er püntU

lid) unb fietg in tabellofer Slbjuftierung bort erfchien, mo
man ihn brauchte; mie er bieg jumege brachte, blieb feine

(Sache. Natürlich mar benn auch öon OffijierSmenagen feine

Siebe; fie mären auch 9anS unmöglich gemefen, meil ber

Offizier bamalg nicht bie §älfte ber heute üblichen (Einlage

hätte erfdjmingen fönnen. ßr mar alfo auf bie eigene

SRegte angemiefen unb bie mar traurig genug.

grühftücf gab eg fo gut mie nicht; taffee hödtfteng nur

in ben erften paar Sagen nach bem 20. jebeg Sttonatg —
bem ©ageaugjahlungätage — bann tat eg ein ©lag

Schnapg unb ein <5tü<f SBrot aug ber ftantine ober bei

SWanöoern oon ben ambulanten Sttarfetenbern.

3ur SKittaggfoft traten gemöhnlich mehrere $u einer

„Sftenage" jufammen. Siner ber „Surften" bereitete bog

frugale SKahl, melcfjeg qualitatio faum an jeneg ber SRann*

fchaft hinreichte, aber meit hinter bem ber gelbmebelg
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jurücfblieb, benen bcr „ftontaft" mit bcn Sieferanten eine

auSgebetyntere fulinarifdje SlftionSfpljäre gemattete. (Sitten

3lnfdjlug ber Offiziere an biefe ©ruöpe öerbot aber felbft*

öerftänblidj baS 3)eforum. 9ßur ber SftegtmentSörofofj —
menn et oerljeiratet war — machte In'erüon eine %u&>

nannte; feine grau burfte anftanbSloS Offiziere in ftoft

nehmen, maS öon ben SBefferfttuterten aud) öielfadj be*

nüfct mürbe.

55)aS ©ouöer fianb ungefähr in gleicher §öl)e mit

bem Dejeuner; eS mürbe gemölmlid) in arimitiöfter üua-

lität ju §aufe eingenommen, um bie nötigen gonbS für

ein paar ©las 83ier in gefelligem freife $u erübrigen.

(£3 ift mof)l faum nötig, erft ju betonen, ba& biefe grau

in grau erfdjeinenben, aber nichts beftomeniger fheng

naturmaljren ©fijjen fidtj nur auf jene belogen, bie ofme

anbermeittgen gufdjüffe auSfdjlie&lidj auf iljre ©age an*

gemiefen maren. 3)a biefe aber baS ©roS beS Offiziers*«

foröS bilbeten, fo ifl eS moljl berechtigt, fie gemifferma&en

als Xhüe in ben SBorbergrunb ju ftellen.

Sßenn man biefeS feineSmegS ju büjier gehaltene SBilb

inS Sluge fofet unb ilmi bie Stimmung unb ben ©eijt ber

bamaligen Offiziere entgegenhält, fo muß man ftaunen,

mit meldj frofjem Sttute bie SKif^re beS materiellen SebenS

ertragen mürbe unb jeber fidt> gtücflidj fdjäfcte, einem ©e*

meinmefen anzugehören, beffen $eüife ßtyrenfyaftigfeit beS

(SfiarafterS unb IjtngebungSöolIer ÜttanneSmut mar. 9ttan

fann nidjt umf)in, ben edjten ©olbatengeijt biefeS Dffi*

jterSforöS ju bemunbern, bem all biefe Sftiffcre nidjtS üon

bem frifcfyen, froren ©inn rauben fonnte, ber jeben Kriegs*

mann befeelen muß, menn er baS in 2Baljrf)eit fein foll, maS

er borftellt. $a gab eS feine trüben ©efidjter, feine SCßelt*

fdEjuterjelei; alles f>ielt treu jufammen in ber großen ga*

milie, bie bamalS baS DffijierfotpS eines Regimentes ober
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felbftänbigen SruppenförperS bilbete; einer tyalf bem an*«

bern fo gut eö eben ging unb toenn e3 nicht ein fröhlich^

geft ju feiern galt, trug man ftoifdjen 9ttuteS auch baö

gemeinfame Seib, ohne baoon nach aufjen fyn auch nur

eine Stynung burchfchimmern ju laffen. 2öa£ in biefer §tn*

ficht flinter ben Sluliffen oorging, roar jtoar urbi et orbi

fein Ötef)eimni3, ba3 „glänjenbe (Slenb" altooärtä gang

unb gabeä geflügeltes SBort, ber Offizier aber erfcr)ien

oor ber Öffentlichkeit immer als $aöalier. 9flocf)te baS gu

§aufe genoffene (Souper auch faum ben SBert ber (SintagS*

löfmung eines „gemeinen Solbaten" (12 h) repräfen*

tieren ober ber fnurrenbe Sflagen bloß nur mit roof)t*

roollenben 93erft>rechungen getrottet roorben fein — fur§

barauf ftanb ber §err Seutnant bennod) in feiner fchmucfen

toei&en Uniform, bie „Virginia" fecf im SKunbe oor bem

(£af6 2)aum mit einem Slir, als mürbe ihm nur bie SSahl

ferner gnrifdjen ben prachtbollften $alaiS ber ©tabt. $ref*

fenb illujtriert biefeS, nach ©oet^e, „glänjenbe (Slenb" ein

aus OffigierSfreifen ftammenbeS ©ebicht, toeldjeS, nadjbem

eS ftreujer für Sfreujer bie Ausgaben beS SeutnantS am
©agetage »errechnet, in bitterer Sronie mit bem Steinte

„$en legten Äreujer, ben er nun noch ^at,

SBefommt ein armer, lahmgefchoffener ©olbat."

Unb biefen lebensfrohen ©olbatenhumor fonnte nict)t

einmal bie hochmütige Smpertineng QJrünne'S trüben,

ber bie S3itte ber ©ubalternoffigtere um eine billige SSer*

befferung ihrer Sage mit ben SSorten abfertigte: „SBenn

Sic mit ffittx ®aÖe Itbtn fönnen, fo gehen ©ie. Um
i

24 fl. befomme ich fieutnantS genug !" 2ttan mufe ein*

i
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gemeiht fein in bie damaligen Sßerhältniffe, um beriet heute

noch glaubhaft gu finben.

3um ©lüde ftefjen biefer ©enteng eines ^od^abetigen

griebenägeneralö, ber in ganj ungerechtfertigtem §od)*

mute in bem Offiziere nichts weiter fah, als einen relatiö

beffer bellten ^oftfnecht, auch foldje ©jrifoben gegen*

über, meldte Qeugniä geben, bafj mirflicher 9lbel ber ©e*

finnung gu alter 3eit in °em feinen ©htgefüfjle be§ Dffi*

jierä bem eigentlichen Sfterü be§ $riegerftanbe3 gu achten

mufjte.

Unter biefen feinegmegS fporabifcf) öorfommenbcn

Äunbgebungen mahrer ftaöaliere unb ed)ter ©olbaten,

meldje in ber (£ntmidlung3gefchichte jebeS §eereS mit gol*

benen Settern oergetchnet fter)cn follten, fei r)ier nur einer

berfelben ermähnt, bie, gemifferma&en ben Stuäfarud)

©rünne'3 fommentierenb, abgefefyen bon allem anberen

and) noc^ burd) ben fdfmrfen ftontrafi: gerabeju braftifdt)

mirft.

3m $ormärg mar (Srjfjerjog Wibrecht lommanbieren*

ber ©eneral in Ofterreich ob unb unter ber (SnnS unb man
fann oou ihm oollberechtigt fagen, baß er, im ©inne feines

fietyrerä unb SSorbtlbeö Sftabefcfh, ber einzige mar, melcher

bie 5Tu§bitbung7^eiri5m: unterjtebenben Xruppen für ben

trieg§5ioecf aU erfteg unb eigentliche^ 3iel aller grtebenä*

Übungen anftrebte — natürlich innerhalb ber ©renken,

meldje bie bamatä herrfchenben Slnfchauungen über ben

Ärieg unb bie mit jebem §eller fargenbe §offammer sogen.

8n Verfolg biefer ienben§ mürbe SHttte September

1847 ber ©arnifon bon ßtnj bie Abhaltung eine§ brei*

tägigen 9Jcanöber§ in Sßerbinbung mit Freilagern auf*

getragen. $)iefe 5lnorbnung brachte in ba§ bisher ge*

mohnte ©tilleben ber ^rooinggarnifon eine gemaltige 3luf*

regung
; in§befonbere betraf bie§ bie ©ubalternoffigiere ber
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Snfauterieregimenter 9?r. 14 unb 19*), ber bamaligen

©arnifon öon ßinj, meldte fnnfidjtlicfj iljrer materiellen

©ubfiftenj an bie billigen Sttenagen gewiefen waren unb

nun, wenige Jage öor SluSja^tung ber ©age**), ratlos

irrenben SBlicfeä ben öertyängnteöollen btei Jagen ent*

gegenfaljen, weldje fie, mit faum nennenswerten grag*

menten ber öormonatlid)en ©age in ber Jafd)e, „fern öon

Sftabrib" jubringen füllten. 3)a, am Jage öor bem 2tu3*

marfdfje, würben fie unüermutet ju if)ren ftompagniefom*

manbanten berufen unb, t\)tx alles anbere gewärtig, er*

fjielt jeber öon üjnen eine öolle 2ttonat3gage ausbezahlt,

meldte ilmen (Sr^er^Äbrecfjt al§ „Sttanöüerjulage" auä

feinen $riöatmitteln augewiefen l)atte. $)a§ mar nun aller*

bingS eine Überrafd&ung, gegen weldje bie rüdffid&tälofen

28 orte ©rünner
3 in unüerfcfjärfbarem ®egenfafce flanben

— aber, man barf ben ©rafen (Brünne nidjt bafür öer*

antwortlid) madjen wollen, ba{$ er nidjt fo ebel backte

wie ©r^erjog $tlbredjt öon £>fterreid)

!

SnbeS blieb bie gewig feljr befcfjeibene Siegung ber

©ubaltemoffifliere ber SBiener OJarnifon bodj nidjt ganj

oljne praftifdje golge. 3ßa§ nad& bem rüben 93efcf>eibe be3

allmächtigen ©eneral*2tbiutanten ©r. SJcajeftät gar nidf)t

mefjr im SBereidje ber 9ttöglidjfett ju liegen fcf)ien, e3

würbe Ereignis — bie ®agen ber ©ubalternoffijiere

würben c r t) ö t) t. 2Bie immer ging aud) fjier bie gama
ben Jatfadjen eine gute ©treefe üorauä

;
nadjbem bie erjten

3weifel, mit benen biefe Stfadjridjt, noef) als ©erficht, auf*

genommen würbe, überwunben waren, fannte bie jugenb*

*) 2)amal8 ftreiljetr bon $rabot>8fö unb Äarlgfürfl @d)toar*

Senberg, Ijeuie (1901) ©rofe^erjog ©rnft ßubtoig öon Reffen unb

bei fftyein unb ©ra^e^og granj gerbinanb.

**) 2>te ©ebfifren ber Offnere ttmrben bamalZ im Statinem

am 20. ieben SWonateS au8besa$It.
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frifdje Sßljantafie beS „fubalternen $orj>£" feine ©renjen.

38el<$ überfd&mengtidfje Kombinationen über bie §ötye bet

Slufbefferung mürben ba fotyortiert unb felbftoerftönblidO

geglaubt, mie feljr fie audj bie ©renjen oernünftiger 2Baf>r*

föeinlidfjfeit für nichts arteten; ma8 für füfme tyanifdje

©djlöffer erbaute nidjt bie finblidfje Einfalt ber armen

teufet bie bisher faum be§ SebenS 9fcotburft beliebigen

fonnten unb nun in ©rmartung beS golbenen Qtitaltttä

fcfjmelgten. ©tücflid) Diejenigen, meldte Ijtnreidjenb ruljigeS

SBlut unb gefunben (Sinn befaßen, um nidjt ber SBerfudfjung

ju unterliegen, ficfj burd) totiji^ation ber erhofften töeidj*

tümer ju oorfdmellen Ausgaben oerleiten ju laffen, für

bie eS in tf>rem SSubget feine Eecfung gab.

3u oermunbern mar foldfjer Überfdjmang nid&t: Gte*

$örtc bodj fd)on eine ®ageerf)dtyung an unb für fidj gu

ben gerabeju bolljtänbig unbefannten (Sreigniffen, benn

bie SBegüge ber f. f. ©ubalternoffijiere maren 1851 nod&
!

biefelben mie jur Qtit oe^ legten '5£ürfenfriegeS ober be3

SluSbrudjeS ber franjöfifc^en SReöolution.*)

@nblidf> fam ber fo fetynlidf) ermartete große Xag; bie

©ageerfyölmug mürbe feierlich berfünbet unb — alte (£r*

martungen, felbfi bie befdjeibenften, lagen in Xrümmern.

$ie nid&t unmittelbar ^Beteiligten ladeten, jene aber, bie

e£ anging, fonnten in ber neuen Drbnung ber $inge faum

etmaS anbereS, als einen blutigen §ofm erblicfen — bie

mit fo großen 5tylomb angefünbigte unb mit nidjt ge*

ringeren Hoffnungen ermartete ©ageerfjölmng beflanb ein*

fadö barin, baß bie bisher als ©ubfiftenjjulage gemährten

*) $>te (Sagen bet fatferlidjen Offnere iener 3«^«« toaren i«

naä) bem ßanbe, in »eläjem fle garntfomerten, bcrfä)ieben unb toeä>

feiten Je beim ßeutnant fcon 21—26 jl. nebft einer fcageBratton ©rot

2Bä$renb ber Ärtege mit ftranfreid) toitrbc lefctere aufgelaffen unb

bafür ber einheitliche ©agefafe toon 24 fl. feflgeftettt.

«ix 8e Ii, SBien na$ 1848. 10
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monatlichen 4 fl. 9Ä. nunmehr jur Qmge gefdjlagen

unb biefe fomit für bie beiben Staffen ber SeutnantS, fo*

toie für ben Oberleutnant um jährliche 48 fl., fage adjt-

unböierjig ©ulben, crljöf>t mürbe!

%a aber fjiermtt auch jugleich bie gutage entfiel, fo

blieben bie SBejüge ber Subalternen tatfächlich genau bie*8

felben mie bisher, unb hatte für fie bie ganje Äomöbie nur

ben (Sffeft, baß ilmen jeber SSormanb gu weiteren ^Bitten

i entjogen mürbe, bagegen aber bei jeber Gelegenheit bie

• allergnäbigfie gürforge öorgerücft roerben fonnte.

Welche (Ernüchterung biefer ginanjoperation folgte,

lägt fidt) beuten; bodj muß ftetä tyxbot$et)ohtn bleiben:

auf ben Geift be3 DffisierSforpS mirfte fie nicht jurücf.

tiefer blieb unöeränbert ber gute alte, echt folbatifcfje,

ber ben faiferlichen Dffijier feit jeher auszeichnete; aller*

bingS mürbe in gerabeju beängftigenber SBeife gefdampft,

aber ba£ mar nun einmal althergebrachter UfuS, ber nichts

bebeutete unb einem heftigen Genritterregen glich, oer ^nc

böfen ©puren ^interlöfet.

$a3 materielle (£lenb beS fubalternen faiferlichen Offi*

jierS hatte burch bie Sange feiner $auer eine #rt oon 95e*

rechtigung gewonnen, eS mar trabitionell geworben; man
fanb eben nichts befonbereS baran unb betrachtete eS als

eine gemiffermaßen felbftoerftänbliche SSorfiufe ju bem ge*

lobten Sanbe ber §auptmannScharge beiber klaffen, bie

ihren SBefijjern ben fdjioelgerifchen Genuß öon 50 be-

SiehungStoeife 75 fl. Ä. SKonatSgage geftatteten. ©ine

logifdje $onfequenj biefer 3uftänbe mar eS, baß fich ber

SftifrofoSmuS beS ab enS" auch auf bie SRubrif

„S o 1 1" übertrug, ©o mie bie (Sinnahmen außerorbentlidj

gering unb bemgemäß ber SluSgabenhoriäont ein fehr be*
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engtet war, Belegten ficr) aud) bie fjäufig genug oorfom*

mcnben ttberfcr)reitungen be3 23ubget§ innerhalb fefyr be*

fdjränfter ©renken. (Srreidjte ba§ ^efi^it eines Subaltern*

Offiziers einmal bie 3iffa ber ipunberter, fo würbe

e3 fdjon jum ©egenftanbe ber 3)i3fuffion unter ben

(£fjargegenoffen; ein Scfyulbenftanb öon 200—300 {I.

aber bradjte ben SBetreffenben fefjr in Gtefafyr ben 9?uf

eines „leidjtfinnigen ©djulbenmadjerä" ju fontmen. SBrad)

bann bie SBataftro^e f>erein, b. fj. mürben bie ©laubiger

beim SRegmtente flagbar ober fam ber Snfulpat bem ba*

burdj juoor, bafj er freiwillig feinen ©djulbenftanb bem

SRegimentSfommanbo einbefannte, bann mu&ten fcf)on feljr

berürffid)tigung§würbige Umftänbe für if)n foredjen, wenn

nidjt bie „freiwillige" Sftieberlegung feiner Charge ba§

(Snbe öom Siebe werben follte. Sogenannte „fdjmufcige"

©djulben, b. f). folcfje, bie bei ^Birten, Untergebenen be3

9D£annfct)aft3ftanbe3 :c., überhaupt in fotcr)er SBeife fon*

tradiert würben, bie fid) mit ber (Sf)re unb bem tofeljen

beg Öffi^iereS nidjt »ertrug, fjatten unbebingt unb ofme

SRürffidjt auf bie §ölje be3 93etrage§ bie 5lu3fdjliefjung

beö SBetreffenben jur golge. (Sielje OffiaierSoerfamm*

lungen.)

gaft immer übernahm bann ba§ DffiäierälorpS, re*

foeftiöe bie (£ljargengruM>e, meldtet ber au§ bem Sftegi*

mente Sdjeibenbe angehörte, bie S^lung ber Sdjulb, benn

e<? galt al§ (Styrenfadje, ba§ Regiment in biefer Jginficrjt

oor jeber üblen Sßadjrebe ju fidlem.

(£3 roaren jeboct) auet) bie gälle nict)t3 weniger alz

feilen, in weldjen bie (Sfjargengrujxpe gemeinfam bie Sit*

gung ber Scfyulben eines tüdjtigen öffijierS unb braoen

ftameraben übernahm unb baburdj beffen SSerbtetben im

3tcgimente ermöglichte. SBctljrenb ber jelm 3al)re, weld)e

id) ber Subaltcrngrupfce angehörte, waren eS nur wenige

10*
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SRonate, in weldjen mein „QJagejettel" nidjt 9t&jüge obiger

«ßroöenienj aufjuhjeifen tyatte.

„A. conto1 *.

9fcid)t nur bie Strenge ber bamaligen SBorfdjriften,

fonbern mefjr nodj bie Sftgorofität, mit melier ba3 Öffi*

3ier3torj>3 rücffid^tSlo^ ba3 $)eforum ioafyrte, bämmten

benn aud^ ba3 ©djulbenmadjen auf einen feljr befdjeibenen

Umfang ein. (53 gab in ber %at nur eine geringe ^rojent*

jiffer eigentlicher (Sdjulbenmadjer in ben Regimentern; bie

meinen fanben fidfj mofyl ober übel in ifjr ßo3, ba§ itynen

froijer Sugenbmut, fagen mir aua> £eid£)tfinn, unb eine

Ijeutjutage meber gefannte, nod) begriffene SBebürfntelofig*

leit, oor allem aber ber innige famerabfdjafttidje 3u*

fammenfyatt leidster erträglidj mad&te. SBenn e8 trofcbem

nidjt flauen loottte, fo tyalf ein „ä c o n t o", b. fy.
ein $or*

fdfjufj/ ben ber Äompagniefommanbant auf bie nädjfte

2ttonat£gage gemährte, momentan au§ bringenbjter 9ßot.

5S)ie tttrt unb SBeife, toie biefe ^Finanzoperation infjeniert

ttmrbe, d£>arafterifiert Beffer al3 öiele SBorte, unb groar

in mel)r atö einer SBejielmng, bie 3uftönbe jener längjl

entfdf)hmnbenen Qtit. 2Bar nadfj langem Sögern unb Sagen

ber Wotleibenbe enblidf) fdfjlfiffig gemorben, feinen ftom*

Jmgniefommanbanten anzupumpen, fo oerfajjte er entmeber

felbfi ober mit Unterftüfcung eines ftilgehmnbten ftame*

raben einen üon überfdjtüenglidfjften §umilation3fIo£feln

ftrojjenben 93rief, in metdjem er um einen SBorfdjufj oon

2—5 fl. anfügte. §öfyere „ä contos" mürben nur aus*

ne^menb gut fituierten Offizieren oon ebenfo fituierten

ipauptteuten gemährt, benn bie fßrioatlaffen ber ftom*

pagniefommanbanten litten befanntlia) aucf) nid&t an

finanzieller ©öpertro^ie.
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ttrfaf^e» ber ft«onste0ett SRiffere ber Offoiere.

Gegenüber ber unglaublich elenben 23egahlung be§

Subalternoffigiereg follte e§ eigentlich gang überpffig

fcf) einen, noch nach weiteren Urfadjen feiner finanziellen

Sftiffcre gu fudjen ; unb bocfj ift bie§ unbebingt nötig. $>enn

toenn e§ auch, nüe gasreiche SBeifpiele erroiefen, möglich

mar, mit 24—32 fl. ba§ Seben gu friften unb babei allen

Slnforberungen be3 3)ienjte3 unb be§ $)eforum§ gu ge*

nügen, fo ftanb ber Offizier auch noch fo manchen — fagen

mir brafonifchen — orgamfatorifcheu SBeftimmungen gegen*

über, bie auch ben georbnetfren, genialften ©parfünftler

ohne (Smabe gu galle bringen mußten.

%a mar in erfler Sinie bie „GJagetar eng", eine

fiSfalifche Sßrogebur, meiere bermal in ber 33eförberung3*

taje eine fchmache Nachahmung finbet. ^Begnügt man ftdt>

heute mit einem drittel be§ burd) ba§ Sloancement gemon*

nenen ^Mehrbetrages an ®age, fo forberten bie bamaligen

; SBejrimmungen ba§ ©ange. SSer im Offigteräftanbe in

eine l)öl)ere ©harge oorrüefte, mußte ein öolleä 3ahr &ei

feinen öorigen, geringeren SBegügen bleiben. 93ei ben fub*

alternen (Ehargen hatte bieS am (Snbe mentg gu fagen, ba

§ier bie $)iffereng nur monatlich 4 fl. betrug, mohl aber

mußte ber gum Hauptmann 2. tlaffe ober, mie e3 ba*

malg hieß, gum Äa|)itan*Seutnant beförberte Oberleutnant

e§ ferner emjjfinben, mit feinen 32 fl. ein gangeS 3ahr

lang ben Slnforberungen gu enrfarechen, bie man an ben

$ompagniefommanbanten (teilte. $on ber 9ttiffcre ber gum

Stabäoffigter öorrücfenben §auptleute ifi eg beffer, gar

nicht gu reben; gebenft man auch nur oberflächlich ber

bebeutenben 5lu3lagen, meldje ein berlei Slüancement bem

92eubeförberten brachte unb baß berfelbe in begug auf bie

^ferbefdjaffung auch nicht bie minbefte Unterftüfcung oon

feiten beg #rar3 fanb, fo mirb man ba£ in ber gangen
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STrmee, aber aud) im S^ile, gang unb gäbe geflügelte

Söort: „Stürben roie ein <5tab3offigier", öollfommen ge*

rechtfertigt finben.

£ran*portfflljriiii0.

3)e3 weiteren gab e3 in griebenägeiten für ben

Offizier feine anbere ®ebül)r als eben nur bie naefte

©age, gleichviel in welchen bienftlichen S8erf)öttniffen er

fid) befanb unb of)ne $Rüdfid)t auf bie Slnforberungcn, bie

man an ihn ftellte. $er in ftänbiger QJarnifon ©tchenbe

hatte bie gleiten SBegüge nrie SB. jener, ber einen ba-

maß oft SSodjen in Slnforud) nehmenben Srandport
5u führen I;atte unb mährenb biefer gangen Seit üiel

teurer in ben GJafthäufern leben mu&te. $a gab eS feine

Sftarfdjgulage ober fonft anbere tarnen füljrenben 3U*
büßen, nrie fie bie ©cgemoart f'ennt. 3)a3 eingige, roogu

fid) baS I)oI)e #rar oerftanb, mar, baß e3 bem tranSport*

fü^renben Offizier einen fyalben, b. i. gmeifpänmgen Sßor*

fpannroagen gur igin* unb igerreife, bann bie tranfenale 93e*

quartierung (ein Qimmtx mit Söeheigung unb Beleuchtung)

gugeftanb. Slber auch h^r mußte ba3 ©ebührenreglement

noch bie Schnüre be3 ärarifd)en ©elbbeuteld berart gu*

fammengugiehen, baß bem £ran£öortführer eüentuell nur

bie Sßahl blieb, entmeber au§ eigenem baraufgugahlen ober

fid) Sßantpulationen gugumenben, bie, ungeachtet ihrer nicht

gu oerhüllenben $lnrücf)igfeit, boch allgemein gang unb

gäbe roaren. 3dj h^tte 1850 als blutjunger Seutnant einen

^Transport nach §<nifc gurüdfehrenber SEBiener Öreinril*

ligen oon Xreöifo b i § Ubine gu führen; e3 mar bieg

meine erfte berartige Äommanbierung, ich tyitt* fe*ne 3&ee

öon ber Rechnungsführung ober, nrie man e§ barnalä h^6/

ber Sttanipulation unb ftanb baher ben nächften (Sreigniffen

mit feineSmegS gehobenen Gefühlen gegenüber, um fo mehr,
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als falfdje Sdjam midj abhielt, mir bei erfahrenen tarne*

raben 9tat &u erfjolen. 9ft<f)t oerminbert mürbe baS *ßein*

lidjc meiner Situation, als mir ber ßriegSfommiffär

S3aron Siber ben SSorfpannSwagen ftridj, ben idj für meine

§in* unb 9tücfrcifc beanfprudjte. 3d£) mar bamalS tat*

fdc^Iidt) burdfjauS nic^t in ber Sage, au<f> nur einen (Bulben

für irgenbweldfje Suftfafjrt auszugeben, gefd&weige benn eine

foldje jugunften beS allerfyödjften SHenfteS Don Ubine nad)

£reüifo unb retour ju matten. „(SS tut mir redjt leib" —
fagte ber fefyr liebenSwürbige §err Söaron — „aber Sie

ftcr)en im ©enuffe ber SBereitfdjaftSäulage (monatlich 8 fl.

in Ireforffeinen, bie faum um baS halbe ®etb anzubringen

waren), baljer gebührt 3^nen laut Reglement feine SBor*

fpann ä conto »rario, auch wenn Sie öon einem (Snbe ber

äßonarchie zum anberen ju gehen hätten. Sie müffen fic3t>

eben auf bem §inmarfdje bereifen; ich aber bin burcl) bie

SSorfd^rift gebunben unb fann 3hnen htim beften SEBillen

feine SSorfpann anweifen".

Stteine S^ifcl über baS mir gang unoerftänblia^e „be*

helfen" würben aber fer)r balb gerftreut. 3)er Oberjäger

2)uboiS, ber fich unter ben SSiener freiwilligen befanb,

weihte mich in fürgeßer Örift mit folgern ©rfolge in bie

®eheimniffe ber „SJcanipulation" ein, ba& idt) ben SranS*

port über SBunfch beS TranSporthauSfornmanbanten gu

Ubine freiwillig bis Gförg weiter führte, ohne gur föücf*

fahrt nach Sreüifo in ben eigenen Säcfel greifen gu müffen.

§eute, wo ber Truppentransport fid) in SBa^nen bewegt,

welche bie borfintflutlichen 3ufi<inbe, bie In'er befprodjen

werben, als bie reine fabel erffeinen laffen, fann wofjl

ohne Schaben ber Schleier oon bem ©eheimntffe beS „S3e*

helfenS" gelüftet werben.

SBie befannt, ijt baS Sßorfommen Oon SÜUrfcf)*

unfähigen, 9Jcaroben :c. untrennbar oon jeber größeren
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$ruppenbemegung. SBei Transporten öertrat Die ©teile beS

SlrjteS, ber bie 9Marfd^unfäf)igfeit ju Betätigen fjatte, ber

DrtSridjter, melier audf) baS GJelb für bie angeforberten

SBägen quittierte. 9ßie man baju gelangte, bem DrtSridjter,

bei fafr burdjmegS nidfjtS metter mar als ein gemöljnüdjer

Sauer, größere mebijinifd^e ftenntniffe jujumuten unb

meljr Vertrauen ju freuten als bem f. f. Dffijier, ift eine

3rage, auf meldfje nur ber bamalS omnipotente Äanjlei*

fdjimmel Wntroort gu geben üermödjte. SebenfallS führte

biefe meljr als //ftafftfcr)e
/
' ^tojebur gu einem, feitenS ber

©efefcgeber faum erfftebten QitU; °*nn oa oa^ SRilit&r*

ärar nur 45 fr. per Sßferb (Sugtier) unb 9Keüc oergütete,

ber ben ©emeinben nodj! gebüfjrenbe größere SRejt aber aus

ßanbeSmitteln beglichen mürbe, fo ijt eS moljl begreiflich,

baß bie OrtSbe^örbe fidt> nidfjt im minbefien fträubte, baS

SBor^anbenfein öon SKarfd&unfähtgen ju betätigen, bie nid)t

ba roaren, roie auc$ Beträge über SorfpannSmagen §u quit*

tieren, bie nie beigefteltt mürben. 3n beiben Sailen blieb

ja ber SanbeSjufdfjuß ben ©emeinben ober beren SBer*

tretem, mö^renb baS ärarifdje $luS bie §ärten beS %t*

büljrenreglementS milberte.

3n Italien, mo meift nur Viertel*» (einfpännige) 83or*

fpannSmagen üblidfj maren unb ber oorjüglid&e 3u^an°
ber ftommunifationen baS gortfommen in feiner SBeife

erfdjroerte, mar ber Umfang biefer „®efdf)äfte" ein Oer*

tyältniSmäßig geringer; melden Wuffdjmung fie aber in

funbiger §anb unb unter günfHgen Serfjältniffen nehmen

fonnten, baS follte idfj in Ungarn erfahren. $ort be*

gnügte man fidj nicr)t mit ber ©Raffung Oon nie ge*

borenen ^Karfdjunfäfyigen, fonbern na^m bie „nationalen

©igentümlidjfeiten" jum SBormanbe ganj unglaublicher

Manipulationen. S)ie DrtSbefjörbe [teilte baS 3*ugmS aus,

baß infolge ber tlein^eit ber lanbeSüblic^en guljrmerfe
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auf jebeS berfelben nur bic §älfte bcr oorgefchrtebenen

Anzahl -^arfchuufähiger ober ber fonftigen normalen Sa*

bung untergebracht werben fönne, ferner, baß ber 3uftano

ber (Strafjen eS unbebingt forbere, jeben SSagen ftatt mit

jwei, mit oier Su^tititn. ju befpannen. ®S tarnen alfo

ftatt eines jweifpannigen SEBagenS jwei oierfpannige in

Verrechnung, waS aber noch immer nicht ^inberte, baß

irgenbwo ber 3uPano ocr ©tragen fidt) berart t>erfct)ted)*

terte, um gu jebem SBagen noch weitere jwei gugtiere öfg

„SSorfpann" in Rechnung ju (teilen!

3nbeS — gar fo abfdjeulicf), wie eS fcheinen mag, war

biefe eigentümliche ©ebarung am @nbe boch nicht. SS gab

wirflidj auch 2räIIe, wo bie obige 2Äultipltfation ber 33or*

fpannSgebüIjren jur jhiften Sßotwenbigfeit würbe unb bieS

bürfte wo^l auch ocr erfrc Einlaß jur regelmäßigen fjrufti*

fijierung oon berlei Abnormitäten gewefen fein. S)em

eigentlichen (Europäer mag bieg vielleicht fchwer glaublich

erfcheinen; ich will baher meine Angabe burch ein SBei*

fpiel auS bem fieben illujhieren.

3m April 1853 führte ich einen 3tefruten t r a n S*

port oon ©roßw arbein nach SBien, wobei bie

140km betragenbe ©treefe bis ©jolnof, wo bamalS bie

©ifenbahn enbete, in gußmärfchen jurücljulegen war.

etwa SO km weftlich öon ©roßwarbem fanben wir bie

SBerettyo ausgetreten, b. h- ber fonfi ganj unbebeutenbe

Söact) ergoß auf ber faft mathemattfeh horijontalen $ußta

feine SBaffer fo weit baS Auge reichte über bie ebene. 3n
unferer 9ttarfcf)ricf)tung behnte fidj oon 93erettrjo*Ujfala

bis 5JölbeS ein uferlofer ©ee. Auf biefer ganjen, etwa

11km langen ©treefe, mußten fich bie faftifch mit fedjS

Dchfen befpannten SSagen mühfam ben 28eg fuchen, bie

gefamte SRannfchaft toatttt mit naeften güßen, oft bis über

bie Shtie im SBaffer, bem SRarfchsiele ju, wäln-enb mir
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bo§ SBohlmollen beS DriSborfranbeS ein fReit^>ferb guge-

miefen f)atte, toelcheS mir bie Überwachung biefer fontpli*

gierten, mehr als eine f>olbc ©tunbe im ®et>iert um-

faffenben taramane ermöglichte.

3ll§ id) bann im Suni mit einem 9KonturtranSJ>orte

oon 5llt-Dfen roieber nach ©roßwarbein gurücffefyrte, waren

infolge ber 2^ei&überfd)tt>emmung bie ftommunifationen

öon ©golnof bis $öröf-<Sgt. 9RiHo§ (20 km) oollftönbig

unter SBaffer. 3)a gar nicht abgufehen war, bis mann

bie ©tragen mieber fahrbar fein würben, öermittelte bie

OrtSbeljörbe — gewiß nicht gu ihrem (Schaben — bie

SD^iete öon gifdjerbarfen, auf we^en ber SranSjwrt Wäl)-

renb 36 enblofer ©tunben bem nädrften geftlanbe in meiner

Sttarfchrichtung „gugefchoben" mürbe.

Söie man fteljt, r)errft^tc wenigfienS bort, wo eS fidj

um Stellungnahme gegen baS tyofje #rar ^anbelte, baS

rüfjrenbfte Sinöerne^men gwifchen SKilitär unb Siöil. SBeibe

fal)en in jenem ben gemeinfamen 5cinb, 9e9ett welken

man in ber SBahl ber SJMttel nicht eben wählerifch gu

fein brauchte. S)er SBegriff üon ($hre unb $e-

forum mar in biefer $infidjt grünblich oerfchoben. 2ftän*

ner, benen eS nicht im Traume einfiel, fich auch nur eines

(Sieg SSert unrechtmäßig angueignen, bie fidj fdjon burdj

baS bloße Slnbot irgeubrineS Vorteiles für befdjimpft

erachteten, fanben nicht baS minbefte hierin, in ben oor-

ermähnten 2)ienfteSüerhältniffen §anb in §anb mit ben

DrtSbehörben gu gehen. Äam eS boch feineSwegS feiten

üor, baß wof)lwollenbe SBorgefefcte einem tüchtigen, aber

pefuniär fchledjt fituierten Offigier bie gührung eines

Transportes übertrugen, in ber wofyl unauSgefpro-

dienen, aber allenthalben erfannten unb gutgeheißenen

$lbficf)t, ihn in bie Sage gu oerfefcen, fi<h gu ran-

gieren" !
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Unb all bieg einzig unb allein nur cu3 bem ©runbe,

meil mi6uerftanbene £)fonomie unb ba§ Streben einer ur*

teilslofen Söureaufratie fid) auf Soften be3 Offigicr^ nach

Dben ^in beliebt gu matten, SBorfdjriften gefchaffen Ratten,

melaje jene, bte ^ieröon betroffen mürben, glatterbingä oor

offenbare Unmöglichfeiten ftellten. S)enn baß Offiziere mit

24, 28 ober 32 fl. (Sage, rcfpeftiöe mit ben jämmerlichen

heften, bie ifjuen nach ben normalen 5lbgügen noch blieben,

unmöglich folrfje Auslagen beftreiten tonnten, nrie fie mit

jenen ^ienftleiftungen naturgemäß oerbunben maren, bieg

mufcte auch bem berfnöa^ertften «Stffernfjrion oI)ne meitered

einleuchten. Unb in ber £at möchte e£ feheinen, aU I)abe

mau fdjon bei treierung btefer ©ebührenöorfchriften bie

unausbleiblichen Solgen ihrer gärten oorau3gefef)en. 55)ie

Öinten, meldje bie friegSfommiffariatifchen Kontrollorgane

anmenbeten, um beriet „blinben 9#arfcf)unfähigen" auf bic

©pur gu fommen, fomie bie ftrengen ©trafen (ftaffation,

2reftung3J)oft), mit roetdjen ba§ ©efefc jebe berlei „Un*

regelmäfjigfeit" belegte, fönnten einen foldjen 6chlu& toofy

gulaffen. &eute beugen öemünftigere, ben faftifcfjen 23er*

hältniffen angesagte ©ebührenborfchriften btm Übel mirf*

famer oor, als alle biefe fbirrenhaften SBeftrebungen, bie

nur äu&erft feiten bon Erfolg begleitet maren.

Um fonfequent gu fein, mufj jebodj auch angeführt

merben, baß bie ©ebüI;renüorfTriften nicht burd)meg§ fo

enghergig maren, nue eben 1)itx gefdjilbert. ©8 gab in ber

£at auch S)ienfte3berrichtungen, mit meldten ber SBegug

bon $ulagen (£aggelbern, diäten) oerbunben mar.

Allein biefe fjälle maren auf ein SKinimum befchränft

unb hatten fdjon üom §aufe aus einen fchtoinbfüchtigen

§abitu3. 3)ie toeitauS grö&ere 2ttehrgahl ber Offiziere er*

reichte felbft bie meiteftgegogenen (Srengen ber ^)ienftfäl)ig*

feit, ohne auch nur ein eingigeS Sfcal im ©enuffe üon
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flöten gemefen &u fein. 3dj mar gmeimat, al§ affentieren*

ber Offijier, in ber Sage, bicfcr fo ungemein feiten bor*

fommenben „Gebühr" teilhaftig ju fein; aber ba mar

bie SBejuggberedjtigung fdjon im Ötebührenreglement oon

einer foldjen SWenge befchränfenber ftlaufeln unb ratfei*

fjafter &b$üge umgeben, baß mir öon bem urforünglicty

$ugeftanbenen betrage täglicher 3 fl. richtig nur 1 fl. 12 fr.

auSgejaljIt ju merben brauste.

3>ienfte0reifeit.

STber felbft biefeS faum fühlbare „menfchlich Stühren"

lieg ba3 unerbittliche ©ebührenreglement bei SHenfleS*

reifen nicht $um Storchbrudje fommen. $a& bei frei-

miliig angefügten ober infolge eigenen SBerfdjulbenä notig

gemorbenen $ran3ferierungen bie Steifeauölagen bem SBe-

treffenben aufgehalst mürben, mag nicht meiter erörtert

merben. Stber e3 genügte ber oft nur oorübergehenbe 93c*

$ug einer Stebengebühr, bereu jiffermäßiger SBetrag in gar

feinem SSerhaltniffe ju ben Soften ber Steife ftanb, um
jebeu, felbft auch ben geringfügigen 93etrag fettenS be3

Ärarg ju üermeigern. $>aju fam noch, ba& bei „Un-

gebühren" nicht Diejenigen jur SBerantmortung gebogen

mürben, meldte bie einjuhaltenbe Sloute öorfchrieben, fon-

bem immer nur, post festum, ber unglücffelige StechnungS-

leger. (53 mar bieg mohl gang natürlich, menn auch nicht

ebenfo richtig. SBolIte man $. SB. einen Seutnant, ber oon

Sßrag nach Ijjermannjiabt transferiert mürbe, ba£ nötige

Steifegelb oermeigern, meil er fich momentan im SBefifce

einer 93ereitfchaftSjulage oon 12 fl. befanb, fo fonnte er

einfach (MbmangelS megen $rag nicht öerlaffen unb ben

ihm gemorbenen Sefeljl nicht öollaiehen. 60 aber mieS

ihm ba3 ftrtegäfommiffariat bie Steife ä conto ©rario an,

öerfah ihn mit auSreidjenben ©elbmitteln, unb menn er
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bann bie SReajnung legte, fam eine ganj anbete Söetyörbe

mit ber „Bemänglung", toeldje unerbittlich ben 2tb$ug

eines ®rittel3 bet 9ttonat§gage gngunflen beS #rar§ nadj

fid) 8og.

5)ie3 Hingt toofy fefjr unfeatyrfcfjeintidj ? —
SKitte iRobember 1849 würbe ia> ex offo oom 10.

$um 37. 3nf anterier egimente tr an§f exier t,

tueldjeä bamalS in SSenebig garnifoniette. $u Anfang bic*

fe3 SWonateä befanb idj mid& mit einem #ug ber 24. fom*
J>agnie am ftorbon gegen Ungarn unb war am 3. *Ro*

öember junt SöataittonSftabe nadfj ©ambor (©alijien) ein*

gerüdft. SBätyrenb meiner ftommanbierung an ber ungari*

fd&en (Skenje, wo meine <ßofien ftunbenweit ausgebest

waren, flanb idfj im SBejuge be$ SRelutumä einer fjourage

— ober wie ber Äurialftil e3 nannte— einer SPferbejwrtion,

jebodfj mar jur SBebingung gemalt, ba& icfj Wtrflidfj „ein

fßferb auf ber ©treu" f>abe. SBotyer idj bon meiner £eut*

nantägage biefeS Sßferb fyätte aufraffen follen, um baä

frug niemanb, aber man begnügte fia> mit ber Beftäti*

gung meinet ftomjmgniefommanbanten, baß bem fo fei

unb ia> erhielt infotgebeffen 5, fage fünf, ©ulben unb

einige Äreujer monatlich Satfädjlid) ftanb alfo bei (Sin*

treffen beS £ran§ferierungäbefetyle§ tdj — refreftibe ber

©aul — nodfj im SBejuge ber fjouragegebüfyr, trofcbem

aber würbe mir bie Steife über Ärafau—SBien—Xrieft

frieggfommiffariatifdj in conto serarii angewiefen.

3m folgenben Sommer fam auf bem trabitionellen

Gd^necfengange richtig audj bie „Bemänglung" angefaufh

baß idf) jur Seit meines Abganges bon ©ambor im ®e*

nuffc einer fombletten gouragejwrtion geftanben fei, unb

mir bafyer bie gefamten SfteifeauMagen bon ©ambor bi§

SBatebig jum ©rfafce borgefdjrieben würben. ©Iü<flia>r*

Weife war id& nodf) in ber ßage, ben 9*ad)Wei3 $u er*
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bringen, bafc idt) faftifdj ein $ferb auf ber Streu Ijaben

mufjte, um baä gouragcrelutum gu erhalten, mir bafyer

aus biefem Sitel feinerlei QJelbmittel bleiben tonnten. $ie3

mar ber StuSgangSjnmft ber tieffinnigen Folgerung, baß,

inenn e$ mir, mit Ignorierung famtlicher (Sifenbafjnen,

aud) gelungen märe, auf bem befagten Sßferbe ton Sambor

na er) trieft gu reiten, icf) boef) nadj ber mir friegäfommif*

fariatifd) oorgegeidjneten 9?oute auf bem Seemege Xrieft

—

benebig moljl faum ba3 gleiche 93eförberungemittet Ijätte

in Slnmenbung bringen fönnen. 3)ie§ mirfte, idj mürbe

nierjt meiter torquiert. Slber nidjt jeber ifi in ber gleiten,

üorteilfjaften Situation; bic Siegel mar öielmeln*, bafe bie

„bemängelten" burä) berlei unfinnige borfrfjriften, menn

fcfjon nidjt bleibenb, fo bodj auf biele 3>al)re lu'naug, pt*

funiär gugrunbe gerietet mürben.

Offotcrfocrfammfoitge» (©fjrenrat).

$arf man ficr) ba in fittlidjer (Sntrüftung oon jenen,

gemifj nidjt 5U billigenben Sßraftifen abmenben, bie Ijier

nur gang oberfläd)licf) berührt mürben? Ober ifi e3 nidjt

bielmefyr gu bemunbern, baß eben biefe bon Dben §er in

ba§ Offigieräforjtö geleiteten beprabierenben Hnfcfjauungen

übet föedjt unb Unrecht iljren berberblidjen (Sinfluji niajt

meiter entmicfelten, fonbern immer nur auf biefen einen

$unft befdjränft blieben, ben man als eine 2trt erlaubter

9ßotmef)r gegen rücfficfytglofc bergernaltigung angufefyen ge*

moljnt mar? 2)enn bie Ungebunbenljeit, mit ber man fidj

bei beftimmten, fcr)arf begrengten Slnläffen al3 9tedjnung3*

leger bem #rar gegenüber bemegte, lieg, fo paraboj bieg

audr) Hingen mag, ba3 feine ®efüf)l für (Styre oollfommen

unberührt. $iefe beiben fo heterogenen begriffe efiftierten

ungeftört nebeneinanber, ofme fid) je audj nur im min*

beften gu oermengen; e3 fann mit boller Berechtigung gc*

Digitized by Google



OffisicrSüerfammlungeit (Gljrenrat) 159

fagt toerben, baß feine anbete ®örjjerfcf)aft, roeldjer $trt

immer, fo rigoros bie ftrengen gorbetungen öon ©tauibeä*

eljre, Sieforum unb föitterlidjfeit l)od) fuelt, feie eben baS

Dfftjieräforjrö in Öfterreicty.

2Bie fo mantfjeS in ber alten faiferlidjen $lrmee leitet

aud) biefe ©rfdjetnung ifyren Ursprung au§ ben Qtittxi ber

„frumben SanbSfnedjte" f)er. ©o tote biefe neben ben all*

gemeinen ®rieg3gefe|en audj nodj tljre eigene QJeridjtS*

barfeit ljatten, befaßte fidj in £)fterreid) ba§ Sftilitär*

©trafgefefcbud) toofy mit ben auf bie TOgemeinljeit besug*

ne^menben $)eliften, überließ aber bie 2Baf)rung ber

©tanbe§ef>re im engeren ©inne bem CffiaierSforpS ber ein*

gelnen SruWenförper. Siefe forgten bafür mit einer

Strenge, aber aud) mit folgern föedjtSfinne, ber e§ be*

bauem läßt, baß biefe edjt folbatifd)e Qnftitution oer*

fdjrmnben mußte.

SSon militärifdjen @f)rengertcf)ten ober ber fjeute in

®raft jieljenben 3nftitution beS „GfjrenrateS" mußte man
in jenen £agen in ber faiferlidjen Strmee ntd)t§. S)ie einen,

toie ber anbere finb in ber £at nur eine oermäfferte tftacf)*

af>mung ber einftigen „DffijierSoerfammlun*
gen", beren moralifdjen, ba3 ©tanbeäbetoußtfein mä<f)tig

anregenben (Sffeft fie audj nicr)t entfernt erreichen. $ielfacf)

fogar efjer ba§ ©egentetl.

©d&arf üoneinanber getrennt unb olme jebe S3eein*

flußung oon außen ober oben, fpradj jebe ©fyargengruppe

eines ^ruppenförperS, alfo bie ©ubalternoffijiere unb bie

J&auptleute, baä ?Redt)t über bie Stngeljörigen tfjrer Charge,

toeldje fid) gegen bie ungefdjriebenen, aber nidjtSbefto*

foeniger tyetlig gehaltenen ©afcungen ber ©tanbeSeljre Oer*

gangen Ratten.

$en beiben toeften einer jeben Qkvippt oblag e§, über

bie ftrenge SBeobadjtung berfelben $u madjen, bod) mar c§
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and) bie Pflicht jebeS einzelnen SfcitgliebeS, eüentuell bie

Einberufung einer OffijierSöerfammlung ju oerlangen.

,2)er Snfulpat hatte bann üor berfelben feine Siecht*

fertignng üorjubringen unb mufjte fid) bem Verbitte feiner

ftameraben bebingungSloS fügen.

$ie Verhanblungen fctbft entbehrten jebeS im*

perariüen ober auch nur offijiöfen <S$arafter3, fonbern

toaren eine freie Vefprerfjung bon Sßann ju SWann. (Schon

baburdj unterfchieben fie fid) vorteilhaft üon bem heutigen

ehrenrötlichen Verfahren, toelcheS bem 3n!u^)aten üor ein

förmliches, jumeift ihm ganj frembeS Siichterfollegium

flteltt, bem ein (StabSoffiaier präfibiert, toährenb er ftc3t>

bamalS nur bor feinen gleichgeftellten ftameraben ju Oer*

antworten r>atte. Sftan mirb augeben, ba& bie (Situation

im teueren gälte eine ganj anbere mar, fotoohl in bejug

auf bie Verteibigung beS Stngeflagten, nrie auch hüiftd)t*

lieh beS SBahrfrrucheS ber dichter, bie fict) boll in bie

Sage beS Qnfulpaten ju fe$en Oermochten. 5lud) ber SKangel

eines befonberS beftellten VerteibtgerS fann nicht in§ ©e*

wicht fallen, benn unter ben bielen, bie h^r ju (Bericht

fa&en — ober bielmehr ftanben — maren naturgemäß

nicht alle Slnfichten homogen unb fonnten bei ber ©igen«*

art beS Verfahrens bie bem SIngeftagten günftigen in

ber jtoanglofen Vefbrechung unbehmbert $ur (Geltung

fommen.

Sticht immer, eigentlich nur in befonberS fchroeren

Srällen, brachen bie Äameraben ein unbebingt oerurteilen*

beS Verbift. 2Benn e§ fich um (ödjulbforberungen hanbelte,

bie baS $eforum beS Offiziers nicht berlefcten, mar man
5unäch|t b eftrebt, bereu Einftagung ju oerhinbern, inbem

man bem ftameraben &u georbneten pefuniären Verhält*»

niffen Oerhalf. Von bem allein richtigen ^ßrinji^e auS*

gehenb, baß nur eine boltftänbige, grünbliche Sanierung
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einen Qtotd fjaben fönne, mujjte ber SBefdjulbigte feine

fämtlidjen ^eftgite angeben, beren S^ung bann bie be*

treffenbe ©ljargengrujjjje auf eigene Stedjnung übernahm

unb bem ©laubiger gegenüber für bie vereinbarte Steten*

gafylung haftete. 3rrefüljruna,eu ober Hfttfcbrauche in biefer

§infidjit feitenä ber auf fotct)e $rt SBegünjtigten tarnen

Faum je cor unb Ratten bie unbebingte SluSftoßung gur

golge.

ffiar ba$ SSerMft ber OffigierSöerfammlung berart un*

günflig für ben Qnfulpaten, baß e§ beffen meitereä 93er*

bleiben im Dffigieräforöä unmöglich madjte, fo mürbe bem

SBetreffenben enttoeber fofort ber „OutttierungMReber8",

mittels meinem er feiner CHjarge entfagte, gur Unter»

fdjrtft vorgelegt ober er aufgeforbert, benfelben binnen

24 <Stunben bem SRegimentSfommant» ju überreichen.*)

(Segen ein foldjeS Urteil gab e3 feinen föefurS, feine

2fy»ettation. SlllerbingS gefdjalj e3 toofy, baß ^>of>e fton*

nerionen bemüht loaren, i^ren ©cfyüfcling burdj fdjfeuntge

£ran3ferierung gu einem anberen ^ruöpenförver ben $on*

fequengen folefy oerurteüenben SßafprförudjeS gu entgiefyen.

Sie leiteten ifym aber baburefy einen fefyr fragmürbigen

tSienfl; tuoljin er audj fommen modjte, überall traf er

bie gteiefen 9kr^altniffe; in jebem SRegimente, meldjeS er

betrat, weigerte fid> baS gefamte Offi&ierforpS mit ilwn

gu bienen, unb fdjlte&lidj mußte er bennod* gnringenben

Argumenten weisen, melden nötigenfalte aud) bie Glinge

mirffam gur (Seite flanb.

*) £er QutttierungS'fteberS mufete Don jtoct Offizieren mitgefertigt

toerben, toeldje bezeugten, bafi ber 9ln8fteu*er feiner (5$arge frettotttip

entfage. 3Wad) ber bamaligen SBebröerfaffung toax ber quittierenbe Cffi>

gier bon iebem toeüeren SJtititärbtcnft befreit, unb gtoar of)ne fftüd

\\d)t auf bie Sänge feiner in ber Slrotee angebrachten $>ienft§eit.

MitgeH, 23icn na$ 1S48. 11
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$ie altöfterreichifche ftamerabfchaft unter ben Offi**

gieren aller ®rabe liefe eS jebodj nicht gu, bog ber 2luSge*

fcfjloffene mittel* unb IjilfloS fein bisheriges §eim — baS

Regiment — öerlaffe. $8on ©eite ber S^argegr^e, unb

^äufig auch außerhalb berfelben, mürbe in munifigenter

SBeife für Äleibung unb baS nötige SReifegelb geforgt
;
auch

mürben bie öon ihm hwterlaffenen ©chulben gur Sah*
lung übernommen, berat ber gute Ruf beS Regimentes

burfte burct) fetnerlei üble Rachrebe berührt merben. 33e*

bingung alles beffen mar ieboct), bafe ber ehemalige Öffi*

gier fofort ben (SarnifonSort öerlaffe; nur gang auSnahmS*

meife Serhältniffe, »eiche baS $eforum beS Regimentes

unb beS OffigierSforpS öor jebem Unglimpf abfotut

ficherten, gematteten ein SEbgehen öon biefer fjorberung.

5S)oct) lam bieS nur feiten cor, benn gumeift trachtete jeber,

bem in ber Regel menig rühmlichen (5d)aupla$ feiner SCätig*

feit Balbmöglichfi ben Rücten gu lehren.

SllleS in allem genommen, maren bemnadj bie Dffi*

gierSüerfammlungen eine Snftitution, »eiche ohne ge*

fdjriebene ©a&ungen, ja felbjl ohne eigentliche Slnerfen*

nung öon Seite ber 93ef)örben bennoch eine bemalt unb

einen (Sinflufj befafeen, bem fich felbfl bie in jener ©poche

faft fouöerän herrfchenben RegimentSfommanbanten unter*

orbneten. $a[j ein Dberft bem SluSfyruche ber DffigierS*

oerfammlung entgegengetreten märe, fam nie öor ; eS mürbe

tatfächlich auch wenig genügt f)dbtn, benn — mie ber

dichter fagt — gur ßiebe fann man niemanb gmingen.

2)er Verfemte märe auch in einem foldjen fjalle üerfemt

geblieben unb mürbe fdjlie&lich bem SSerbifte feiner ftame*

raben boch fyabtn meict)en müffen; nur märe bann bie

^rogebur eine meitauS gütlichere gemorben. dagegen

maren aber bie gälle nicht feiten, bajj ber RegimentSfom*

manbant einen Offigier, bem er burcf) bie gerichtliche Unter*
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fudjung ober btenjtttdje 93efjanblung be3 (Straffalleä nidfjt

für immer unglüdflidj magert toollte, bem Urteile ber

Äameraben überantwortete unb iljm Ijierburcij bie 2Kög*

licfyfett bot, oljne ®efäljrbung feiner ferneren Sulnnft einem

Staubt $u entfagen, für ben er weiter nidjt metyr taugte.

Unoerfennbar haftete biefer Sinrtdfjtung ein jiemlid)

morfanter bemofratifd&er 3UÖ an uno oielleic^t toax e3

gerabe biefer, ber baju führte, fie in neuerer Qtit burd&

bie allerbingS ftreng legale, aber nid^t burdfjauä eintoanb*

freie SnfHtution ber (Styrengerid&te bejieljungStüeife be3

Cffiaierg*(S§renrateä &u oerbrängen. SBiä ju biefen Dfceue*

rungen, freiere ebenfalls eine @rrungenfd)aft btt „nafy

fed&3unbfedfj$tger Seit" finb, erfreuten fid) bie ©elbftge*

richte be3 Dffijier3for}>3 fett unbenflidfjen Qtiten oc^ &ß#

bingungSlofeften SBertrauenS aller; ityr Skrbift galt als

inappellabel unb mar e3 audf) ber Xat nadj. 3n ocn langen

Sauren, toäfyrenb meldjen idj feloft ifyrer SBtrtfamfeit unter*

ftanb, fam mir aud) nidjt ein einziger gall $ur Kenntnis,

bafi ber ©prudj einer OffijierSöerfammlung nidfjt öoll ben

rigorofeften Gegriffen öon <Stanbe3el)re, $)eforum unb fta*

merabfdjaft entfprod^en ober ber 3nfufyat fidfj bemfelben

nid&t nriberforurf)3lo3 gefügt Ijätte.

11*
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gräöerjofl £arte &tift im <£eete.

3113 im Saljre 1848 ber ©türm, toeldjer fiel) in granf-

reich erhob, bie befchauliche 9tuf>e unterbrach in welcher

fidj feit 1815 bie ^Regierungen, weniger aber bie SBölfer

SRitteleuropag, fo behaglich toofjl füllten, ba befaß Öfter*

reich eine &rmee, bie, obwohl hervorgegangen aus ben

kämpfen mit bem großen Dorfen, ben ftrieg nur nod) aus

ber £rabition, au£ ben (Stählungen ber Veteranen oon

2lfpern unb Seidig fannte. $reiunbbreißig 3ahre hinburd)

^atte nichts bie frieblidje ©tille geftört, toeldje auf jene

(Sreigniffe folgte; mit bem Iriegerifd&en festen auch baä

geifKge ßeben erfchlafft; feine bebeutenbe, bie $rieg3technif

beeinfluffenbe (Srfinbung regte ju höherer, über baS 5(11*

taggmaß hinauSreichenber Sßtigfeit an. 3*nmrc mefc trat

benn auch °*e Erinnerung an bie faum fnilböergangene

§elbenära, öor ber nun um fo fräfttger in bie Ipalme

fchießenben TOtäglichfeit juruef, unb bie $rmee marb, als

bereu ftrieggrufjm noch °*c ^B^1 ctfüUte, ehe man fidjä

Oerfah jur griebenSarmee im auSgefarochenfren (Sinne be£

2Borte3.

9Bie bie« immer ber galt, feierte auch bamalg, faum

baß ber $tiegSlärm öerraufcht, bie SReaftion ihre roohl*

feilen Ziiumpfy; &k friegSgemäße Muäbitbung trat jurücf
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üor bcr Sftepräfentanz, bcm Sßarabeioefen, bcr reglemen*

tarif^en €ütbenftedjerei
; felbft baä, toa% auf bcn eigent-

lichen, Ickten Qtotd bcr 2Bel)rmadjt fid) bezog, loarb biefe»

nichtigen ©trebetcicn untetgeorbnet unb erfticfte faß untex

einem SBufte geifttötenber Schablone.

*Rur (£ine3 hriberftanb felfen^art ben oerberblidjen (£in-

flüffen einer anzulangen griebenSepodje, in welker bie

8rmee fonft too^I iljr (£apua gefunben r)ätte : ber edjte

ftriegergeiji au3 ber gelbtyerrnzeit erj^erjog ftarlä, ber,

öon Dffijier unb Sruppe forgfam gepflegt, aud) bann nod)

fiegl)aft fortbe|tanb, als ber unüergeßlidje §elb längft nid^t

mel>r £)fterrei(f)£ 2Bef)rmad|t lenfte. 2lu3 biefem Söoben

(priemte jebem einzelnen nadj nrie oor ba3 @belrei$ ge*

[tönten ©elbftgefüblS, ba3 SBollbenmfjtfetn ber @f>re, aber

aucr} ber Sßflidjten als ©lieb eines be&orzugten (Stanbeä.

8n biefem moralifdjen gunbamente oermodjte aud) ber

geiftlofe $rill nidjt $u rütteln, ber bie Regimenter für

$araben unb Seftgepränge präparierte. $ie Slrmee tyit bie«

benriefen, als ber Orfan bon 1848 fie ganz unoermittelt

öom $arabeplafce in ba£ mirre (EtyaoS jener Sage unb

birette auf bie ©djladjtfelber führte.

3n ber %at übertrafen tljre ßeiftungen, felbft unter

ben ungünftigflten SBertyältniffen, alleä Erwarten. $e$

näheren hierüber einzugeben, entbehrt jebeä jmingenben

©runbeS. 2Ber fönnte audj bie ^etbenmütigen kämpfe »er*

geffen fjaben, meldje ein §äuflein faiferlidjer Gruppen, ab*

getrennt öom 8entrum beS 9teid)e3, öon Serrat unb Xreu*

lofigfeit umgeben, unter bem greifen gelben 9tabefcfto gegen

einen übermächtigen ©egner fiegreid) beflanb, ber fid) auf

ein SSolf in SBaffen ftüfcte; »er jene fafl übermenfc^lict)e

SluSbauer nidtjt i^rem Kahren Serbienjte nad) nmrbigen,

mit freierer bie tttrmee in Ungarn gegen einen, anfangt

leiber unterfdjäfcten fjeinb, gegen bie (Elemente unb ba$
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$lima mit ungebrochenem SRute anfämpfte. Überall ftonben

bie faiferlicfjen Regimenter wie Steifen im SBraufen ent*

feffelter SSogen, waren fie bie berläßlidjfien ©tüfcen oon

$rone unb $eidfj, ifjre gähnen baS wahrhafte ©tjmbol

oon £reue unb Eingebung. Unb wenn etwa aus

bem eigenartigen SSerlaufe ber (Sreigniffe, wie g. 58. jener

in Ungarn, ein fdjeinbareS SRedjt abgeleitet werben wollte,

biefer Söe^anptung entgegenzutreten, ba forbert eS bie

$flidf)t Infiortfäer SBaf>rI>eit, barauf i)in$uweifen, bafc fidj

faum Salle anfuhren laffen, in welken eS ©d&ulb beS

einzelnen war, wenn er, burdj wibrige 9cebenumftänbe be*

irrt, in gang abnormen galten nidjt fofort ba£ SRidjtige

getroffen. (§& mußte wirtlidfj ein ganj befonberS günfttgeS

©eftirn über bem (äflüdflidjen walten, bem eS gelingen

fonnte, in biefer unfagbaren SBirrniS oon ßtocifcfo/ e in*

anber wiberforedjenber ober fid) gegenfeitig auf^ebenber,

babet aber jietS legaler SSerorbnungen unb ©efefee fidj

foldfjer &rt ju entfdjeiben, bie tyn feinerjeit üor Balgen

ober Qeftung bewahrte.

SBaS @rjIjer$og Äart im erften S)ejennium beS

19. 3a^rl)unbertö inmitten faft ununterbrochener Kriege

auS ber ttrmee gemalt, haben 1848—49 unwiberlegbar

bargetan; wo aber ber gefejjlid)e SBoben wanft, wo C£nt*

fchlufelofigfeit, um nicht ju fagen baS $oj>l>elfjriel ber 9le>

gierung felbft alles jerftört, wag ber Untertanentreue, bem

©olbateneibe unter allen Umftfinben als Seitflern bienen

muß, ba reiben auch bie fefteften ©runbfäfce nicht au8; -

eö war fajwereS Unrecht, ihre Präger post festum bafür

bü&en $u laffen, baß fie 3rrlid)tern folgten, bie fie boch

einft mit Oollem töedjte für bie helle ©onne ju halten fich

verpflichtet fühlten. %\t oon ber tttrmee $u ben §onbeb$
j

überfetten Offijiere melbeten in ooller ungarifchet *ßa*
j

rabeuniform, mit ber breifarbigen gelbbinbe umgürtet,
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iljrett bisherigen taiferltchen TOlitärbehörben ihr Abgehen

an bie neue ®tenfteSbeftimmung ; bie {©genannten „über*

gegangenen" fatferltchen Regimenter folgten ebenfalls nur

ben SBefefjlen beS öon ber ©taatSregierung etngefejten

ungartfehen ÄriegSminifierS
; fie führten jum roeitauS

größten Seile auch noch in ben Siethen ber $onüebS i^rc

faiferlichen gähnen, Uniformen unb gelblichen, fo jroar,

baß, um fchroerroiegenbe SSerroechSlungen ju Oermten,

gleich ju beginn beS gelbjugeS 1848—49 unb roährenb

ber gangen Steuer beSfelben, bie in Ungarn oerroenbeten

faiferlicfjen Srujjpen burd) roeiße S3änber am Sfdjafo als

jufammengeljörig tennbar gemalt roerben mußten. TO*

gemein roar unter bem fianboolfe unb, roie eS bie ftriegS*

gefangenen faft ausnahmslos bezeugten, auch in ber

^onüebarmee ber (Glaube, wir, bie faiferlichen Xxnpptn,

feien bie Verräter, roährenb fie, bie §onüebS, bie Redete

beS geroaltfam entthronten ftaiferS, refoeftioe ÄönigS oon

Ungarn, gerbtnanb V., öerteibigten. 2Kan fann fytxatö

roeldje golgerungen immer ableiten — an ber Satfache

felbft läßt fidt> nicht modeln, um fo roeniger, als ber aus

ber Sßititargtenäe nach Ungarn oorrücfenbe SBanuS öon

Kroatien*) feinerjeit in aller gorm a^ §ochoerräter er*

flärt rourbe. $aß ber fpätere SBiberruf nicht ebenfo fdjnell

— ober eigentlich 9ar nicht — °*c Slunbe burch bie un*

garifchen Äomitate machte, roie feinerjeit bie Sldjterflärung,

ift roohl begreiflich unb erflärt auch itrigen Hnfichten

eines großen SeileS ber jioilen unb militörtfehen ©in*

roohnerfchaft.

*) 1851. 3elaötö be ©ujim, Sofef Ofrci^err, f. I. gwbmarftfaü*

leutnant, ©an, 1 f. Oberfter Äapttän unb ßanbeg*Mitär*$tominttnbant

in Kroatien unb ©latoonien, Qibil* unb 9Hilitär»©ouberneur toon $>aU

matien, ©ouöerneur Don fjiume, 3n$aber bcS erften unb gtoetten &anat*

©rensinfantmeregimentf» 9hr. 10 unb 11.

Digitized by Google



168 IV. $ie neue &xa.

$ocf) genug Jiexöon; eS wäre ein ebenfo fchmeralidjeS,

wie unfruchtbares ^Beginnen, in alten, nun, ©ott fei $ant,

faft gänalich oerharrfchten SBunben ju wühlen; nur in

furzen, prägnanten ©trieben follte unb mugte bie ba*

malige Situation djaratterifiert werben; bem ifl nun ruofjt

(genüge getan — alfo weiter.

g0aratterijit& ber £xmtt.

Stuf ben ©djladjtfelbem S^IienS unb Ungarns hatte

alles, was in ber 2Crmee an (Sblem unb bitterlichem mäh*

renb breigig Sauren gefdjlummert, in überrafchenber SBeife

ßeben unb ©eftalt gewonnen. ©S war nid)t mehr bie, in

i^rer Strt atlerbingS tabellofe, griebenSarmee ber jwangiger

unb breigiger 3ahre, fortbem eine gelbarmee im fcr)dnften

Sinne beS SBorteS, bie 1849—50 in ihre griebenSgawi*

fönen $urücffehrte. Unb biefe 2trme jtanb ba, im SBolt*

gefühle ihres SBerteS, gejtählt burch baS SBewugtfein treu

erfüllter Pflicht. SBon einem mufterwürbigen ©eifte be*

feelt, bliefte fie mit jtoljer SBefriebigung jurücf auf baS,

was fie oollbracht, jeben Stugenblicf bereit, wieber §u bem

fieggewohnten Schwerte ju greifen, auf ben Sftuf ihres

ÄriegSherm wieber jenen üon ben Äugeln ber Schlacht

jerfe|ten gähnen ju folgen, unter benen fie baS Sob alt*

öjterretchifcher $aj>ferfcit felbft bem befiegten geinbe ab-

gerungen.

Wicht höh^r lägt fich ber SBert biefer unbergleichlichen

Strmee greifen, als burch bie SBorte eines Tutors, ber

feineSwegS ju ihren, noch ju ben Sobrebnern beS bamalS

herrfchenben SRegierungSfttflemeS gehört, wie benn auch

feiner Sharatteriftit weit eher ber Timbre beS SabelS, als
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bei* SInerfennung anhaftet.*) Sie Regierung, fogt er, ftüfcte

fidi (nadj 9£ieberraerfung ber SRebolution) „auf bie wie
neugefefjaffene, mit neuem ©eiftebefeelte,
$u e i nTTX^c jTeTri alfe r I i d^i c n Garbe umge*
ft altete3lrmee, ein juberläf figeS unb treues
3nftrument, ba3 fo treu jur $)r)nafHe tyielt,

tv i e bie Srjnaftie $u i f> r". — Genuß, toix fönnen

fiolj fein auf biefe£ Urteil eined £olttifdf>en Gegners
; fein

für unä toie SoB flingenber Säbel r)at inS ©djroarae ge-

troffen. Genau fo, nrie er fie fdutbert, mar bie bamalige

#rmee, bie allen bioergenten ©trebungen ben SltmungS-

räum benahm.

23er in ber Sage loar, bie SSerpltniffe unmittelbar

nadfj Ijergefielltem trieben als nurflidfjer Äenner $u über*

Miefen, bem toirb fid) aud^ Ijeute noef) jhnngenb bie Über*

jeugung aufbrängen, baß öfrerreter) tool)l faum je mefyr

in bie Sage fommen bürfte, fidj unter gleid) günfiigen S3e*

bingungen eine 2lrmee ju Waffen, nrie fie bamalS feine

SMadjt (Suroj)a3 Befaß unb bie auf Generationen In'nauS

ben (Stamm Bilben fonnte für ein 93eruf31jeer, roeldjeS,

muftergültig in feiner Organifation, in feinem $enfen

unb gü^len, nid)t Bloß nur in militänfd>er §infidfjt alle

93orau8fefcungen einer fraftoollen, ftetS juberldffigcn

©tüfcc ber $rmaftie unb beS GefamtreidjfeS in fidfj Oer*

einigte.

Um einen ®ern altgebtenter, taftfefter Offijiere ooll

Sßflidjtgefüf)! unb $ufo:pferung3fäf)igfeit fdjloß fidt> bie neue

Generation, bie, faft burdjgefjenbS ben geBilbeten greifen

beS SWilitärS nrie beS gioileS entftammenb, einen eBenfo

intelligenten toie BilbungSfäljigen 9*adjnmd)3 Bilbete. Seber

biefer jungen Offiziere ^atte minbeftenS einen Sfelbjug

*; 2>r. ÜRaj 8ad>: „<siefäi<&te bcrSBtener ffleüotutton bon 1848".

Verlag ber Steuer Solttbud^anblung. 18D8.
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mitgemadjt, bort feine mitttärifdjen ftenntniffe praftifdj

erworben ober erprobt, {ebenfalls aber auäreidjenb ©e*

legenljeit gefunben, fict) jum tüdjtigen, fernfeften ©olbaten

511 büben. S)ie 3Rannf$aft Ipnwieber blicfte mit ©tolj

unb ungetyeudjelter (Sfjrerbietung auf ityre ^üfjrer, beren

%ap\erfeit il)r auf fo mandjem ©efecrjtreibe üorange*

leuchtet. (Sin SBanb gegenfeitiger 3td)tung unb SBert*

fctjäfung umfing biefeS fjerrlidje (Sefüge, weldjeS nur einer

öerftänbniSöoll leitenben ©anb beburfte, wie fie bie Slrmee

in Statten an SSater Sftabefcfy gefunben, um ficr) jur Ijödjjten

SSoUfommenljeit ^erau^ubilben. ®ewtf$ bünft e§ $eute bem

Unbefangenen fdjwer, biefeg oerlodenbe, jum ©reifen naf>e

3ie( ju oerfennen, bennod) aber gefdjaf) baS Unglaubliche

— e3 fam anberS.

3>ie neue Jtra.

9Ba3 waren nun bie SWotibe, meldte ju fo oerfeljrten

Maßregeln brängten, bie, wie fie unmittelbar ben &rieg3*

ereigniffen folgten, nod) faute in ben Erinnerungen ber

3eugen jener £age tebenbig finb unb oon melden bie

Epigonen nur mit jioeifelnbem (Glauben Ijören?

SBären bie Regimenter beS faiferlidjen §eere£ eib*

brfidjige SBerfjeuge £olitifd)er Umtriebe getoefen, Ritten fie

treulos ju ben ^einben beS ÄaiferfjaufeS gehalten unb

wären, jugleidj mit ber aufftänbifdjen SBeoölferung, erfl

burdj bie ©ewalt ber SBaffen wieber gum <$ef)orfam jurüd*

geführt worben — man fönnte bann hierin wol)l au3*

reidjenbe Seweggrfinbe für öa3 gefunben $aben, was in ber

$at fiöt>, bolljog. 60 aber betraf bieg eben jene tÄrmee, bie

inmitten eines btSba unerhörten, gang (SurojMt aufwu^en*
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Sie neue ära. 171

ben (Sturmes unerfdf)üttert treu ju intern Äaifer, ju ihren

gähnen hielt ; bie roährenb t>ier gelbjügen in tobeSmutigem
;

fingen gegen bie geinbe fianb, melcr)e oon allen ©eiten

her baS alte öfterreich ju jerfer)mettern bereit waren, bie

aHein ben toanfenben %^xon mit Iräfttgen Ernten früfcte
;

unb f)oct) tmpox hielt über bie fdjmufcigen gluten, meldte

alles Sefiefyenbe ju oerfdjlingen brohten, um baS Vichts

ober baS (ShaoS an beffen ©teile ju fefcen.

9ftd)t 5U be|treiten ift, baß bie Slrmee, roelche auS einem

mehr als breigigiä^rigen ^rieben ganj unoermittelt in

baS roilbefie ftriegSgetümmel tyineingefdjleubert mürbe unb

feit faft jroei Sahren anbereS §eim als nur baS gelb*

(ager fannte, baß biefe &rmee nicht mehr jenen parabe«

mäßigen Schnitt haben tonnte, ber baS 5luge bcS grieben3*

generale entjücft, baß fo manches auS bem gelbleben mit

herübergebracht mürbe, roaS bie „ftaferne" gerabeju als

Verbrechen branbmarft — aber all bieS fann jene brajHfdje

erjiehungSmethobe nicht genügenb motioieren, bie nun

auf eine Slrmee angeroenbet mürbe, bie ju jener Qtit ohne

alle grage bie hart«orragenbfie ber SBelt mar. Slber fie

hatte auf ben ©d)lad)tfelbern üon Ungarn unb S^lien im

Crange ber Umjiänbe ben „alten $rill" abgeftreift unb

SßeueS gelernt, unb eben baS betrachtete man als großes

Unglücf, als einen 3rr^eg, Oon bem man nicht fchnell

genug roieber auf ben rechten, allein jum §eile führen«

ben Sßfab jurüdffehren lonnte. SKan oermeinte bie Slrmee

burch bie Ungebunbenheit jroeier ftriegSjaljre außer SRanb

unb 93anb, unb rüttelte nun mit rauher §anb an bem

herrlichen Saume, baß Blätter unb 3meige au S9oben

fielen unb nur ber eifenharte Stamm unter folcher SKiß*

hanblung fidt) noch erhalten lonnte.

28 ie überall, fo gab eS toohl auch ^cr Ausnahmen ; eS

märe traurig, menn in einem fo großen Körper, mie bie
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faiferlidje &rmee, fid) nidjt audj Scanner gefunben Ijaben

follten, bie, ba$ IRtcfjtige erfennenb, bie §ärten bed Ijerr*

fdjenben ©ijfiemeS $u milbem Bemüht getoefen toären.

aber biefe eben nur „bie SRufer in ber SBüfte" blieben,

betätigt um fo bebauerlictjer bie $tudna!)me Don ber oll*

gemeinen Siegel, ftidfjtö aber djarafterifierte, toenn and)

öielleidjt unbewußt, bodj ungemein treffenb ben inneren

SBert ber neuen 9üd)tung, melier man nadj 1849 folgte,

als bie $atfad)e, bog e3 in biefer §infidjt eigentlich 5 ip c t

Armeen in öjierreid) gab: $ie eine, »oeläje in ben ifron-

länbern garnifonierte, unb bie anbere, toelcfye unter SRa-

befcfy in Statten jtanb unb nidjt nur im ßrioaten SBerleljre,

fonbem audj offijiöa bie „Slrmee in Statten" ober tur$*

tueg bie „italienifdje &rmee" genannt rourbe.*) SBäfjrenb

nun bei jener bie neuen 3)oftrinen rücfr)altlo3 Slmoenbung

fanben, blieb biefe oon ben, nun nrie ber (Samum über

grüne Statten fnnfegenben Neuerungen gum Seile Oer*

fdjont. Qum minbeflen mar bie3 !)infid)tlidj foldjer „erjiefj-

tidjer Senbena" ber gall; aber aud) bie fonfHgen, foge-

nannten „rein militärtfdjen" ^Meliorationen (?) fanben

bort nur in befdjranftem Umfange Eingang. 3)em „alten

§errn" gegenüber, ber boef) urbi et orbi beriefen fjatte,

baß er e$ oollauf oerjtetye, eine Ztuppt für ben ®rieg 5U

*) Sie f. f. 8anbma(fjt toar ienerjeit in biet Strtneen mit 14 2lr*

meeforp* geteilt, unb gtoar:

1. «rmeefommanbo in ffl&ten (1., 2., 3., unb 4. Storp*) für

öfierreiä), ©aljburg, 6teiermar!, SBÖbmcn, 2Wä$ren, 8$lefien, 3torb-

tirol unb SBorarlbcrg.

2. artneetommanbo in Verona (6., 6., 7., 8. unb 9. Äorj>8)

für ßombarbo*8enetien, 6übtirol unb SUörien.

9. «nneefontmanbo in $eft (10., 11., 12. unb 13. Storp«)

fftr Ungarn, Siebenbürgen, Söanot unb Serbien.

4. Slrmeelommaiibo in ßemberg (14. ftorp») für (Balijten

unb bie S3uiott>ina.
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ergießen, mu&ten aud) bie neuen SRegiffeure im „grauen

fcaufe"*) gemiffc SRürffixten Beobachten.

&ie „italienifche Armee" galt eben bamalS, unb jwar

Vollberechtigt, als bie ©Ute ber öfterretchiferjen SBchrmacrjt

;

e§ ift aber eine Pflicht ^iftortfe^er £reue, ^ier ^ctöorju-

heben, welch groger Anteil ^ierüon bem energtfdjen unb

umfidjtigen SBirfen beS ftriegSminifier &39R. trafen

Satour gebührt. SBaS «ater föabefcty in Stalten geleiftet,

ifl junt nicht geringen Seile auf bie gewaltigen Anflren-

gungen feines $ameraben im „grauen §aufe" jurücfju*

führen. Satour fc^uf erfl eine „italienifche Armee", für

bie er eine ebenfo oerftänbniSöolle, als fegenbringenbc

Sfitigfeit entmiefeite. (SS ift fjier nicht ber Ort, fict) in

©etailS etnjulajfen; fie liegen im grofsen unb gangen in

ber Beantwortung ber 5rage: bie Scanner, meldte ber

italienifdjen Armee ihren wahren militärifchen SBert gaben,

if>r ju bem SRu^me öerhalfen, ber fie giert unb beren tarnen

mir ^eute ju ben (Öefeiertfien beS (SJefamtheereS $\)Un,

tuet hat fie ausgewählt unt> hinabgefenbet nach Verona

unb an ben 3fon&o, «13 eben ber barfdje, aber einfichtS*

oolle Satour?

©tölges (selbfigefüht burchgtühte bie Angehörigen

biefer Armee; bereitwillig räumten bie anberen biefen $or*

jug ein. ©ie war im fleinen baS wahre 2Rufter einer

Armee in jeber 39ejiehung, ein SWufter, welches leiber unter

ben neuen Drganifatoren feine Nachahmer fanb.

3Dodj genug hicröon; für bie fatfcxli(t)c Armee famen

nun, faum baß ber Sßulberbantpf jahllofer ©efedjte fidt)

belogen, fchwere Seiten. Schwierig nicht allein ju er-

tragen, fonbern nicht minber auch fie $u fchübern, ton

*) 3n ber SHrntee fiblfdje ©ejetäjnung beS ehemaligen 3efuiten»

. Ilofter», in toeldjent bie ©ureauj be8 ftricgSminifleriuin» (früher $of»

friegSrat) etabliert fhtb.
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ihnen su berieten, ofme auf bet einen (Seite grellfärben-

ben 3ägerlatein3, anberfeitS bet wenig achtungswerten

Suft gediehen $u »erben, ohne jmingenben ©runb alte

SBunben aufeurei&en unb um beS SScifottö ber Spenge

willen im eigenen $leifd)e ju wühlen.

SBaS ^ter oon jenen, ein halbes 3al?tf)unbert jurüd*

.-' liegenben (£|j>erimenten gefagt werben wirb, fanb feines*

wegS aud) feinen enbgültigen 3lbfchluf} mit jenem £age,

an welchem bie feinerjeit beflanbenen Einrichtungen burdj

neue erfefct ober, richtiger gefagt, oerbrängt würben. $ie

^ehrhaftmadjung einer Slrmee öoll$ieht ftd) nie mit öoll*

(iänbigem $bfchluffe irgenbeiner ©rufe beS SBerbeproaeffeS,

möge biefer auch noch fo oftentatio ber amtliche (Stempel

beS £>auernben aufgebrüeft werben, <5o wie jur richtigen

Beurteilung eine« ^eröorragenben SMenfchen nict)t feine

momentane Stellung allein hinreicht, fonbern bie Kenntnis

feinet gangen SebenSlaufeS bie einzig richtigen ^Inhalts*

punfte liefert, ober, wie ber STrjt bei SBehanblung eines

©chwerfranfen nicr)t nur bie augenbltcflicf)en Symptome,

fonbern aud) bie (öenefiS ber Sfranfheit fennen muß, eben*

fo gehalten bie fieifhmgen einer #rmee bei einzelnen 2ln*

löffen ober ber 3uftonb, in bem fie fidj eben befinbet, fein

richtiges Urteil über ihren wirllichen inneren SBert. Um
biefen $u ernennen, muß man genau it)r allmähliches 2Ber*

ben flarlegen unb bie GHnflüffe oerfolgen fönnen, benen

fie in &en öetfdjtebenen ^ßhafen ihrc3 ©ntwictlungSpro*

jeffeS auSgefefct war. SBie eS war unb wie eS fam, bieS

mufj in logifdjer ©ntwieflung gezeigt werben, um $u ber

legten Folgerung 5U gelangen: Wie eS ift. ÄuS btefem

(SJrunbe, unb um aufrechten SBlicfeS ben SBeg ju Oerfolgen,

ben bie faiferliche #rmee oon 1849—1866 gurüettegte,

ift e« unerläßlich, toom ^uSgangSpunfte h<* ^iftorifct)e

3ttarf[ieine anzubringen, welche bie allmähliche Bewegung
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bezeid&nen. 3fa bicfem (Sinne finb bie Inet öetfudfjten

©a)itt>erungen jn betrauten, bic, oon SBollftänbigfeit ebenfo

mcit entfernt, ttrie oon fteinlid&er Sabelfudjt, aber ftrenge

auf SBafjrtyeit beruhenb, bie ©harafteriftifen ber einzelnen

(Sjrifoben geben follen, toelcfye bem föntnucflungSgang ber

fatferlidjen 2lrmee loährenb beS ermähnten Zeitraumes be*

Zetdfmen. SSaS bamalS gefdhah, nurfte nicht bloß momentan,

mir füllen e£ nodh heute unb in mancher Beziehung fogar

recht lebhaft; ba^er tfl eS auch nicht ju umgeben, beSfelben

sine ira et studio zu gebenfen, unb nidfc etwa aus Büchern

unb ©Triften, ntdf)t als ftompenbium auä ben Erfahrungen

anberer, fonbern ben eigenen ©rtebniffen entnommen, als

ba£ nrirflicr)e unb mahrhafte ©Jriegelbilb beffen, maS oor

einem falben Sahrhunberte fidj zugetragen. 3)afj hierbei

als ©cfjauptafc bie ^aupt* unb Sftefibenzftabt SBien unb

als StemonffrationSobjeft oornelmtlidj baS 37. Qnfanterie*

regiment, meldjeä üon 1851—54 in SBien gamifonierte,

. in 6jene treten, nrirb jur Qualität ber <Sä)ilberung um
fo mel)r beitragen.*)

Ginmarfö US 37. Snfaitterieregiinetttel in SBien.

$HS bie btylomatifchen Beziehungen zmifc^en öfter*

reich unb Sßreufjen fid) gegen (Enbe JL850 in ber SBeife

berfchärften, welche bie Äongentrierung einer öfierreidfjifdjen

2lrmee in Ü^orbbdhmen zur fjolge hatte, jlanb baS 37. Qn*

fanterieregiment zu $abua in ©arnifon. 5)ort erhielt eS

am 21. O!tober 1850 ben Befehl, in befchleunigten 9Kär-

*) 2>iefe8 ungarifc^e Infanterieregiment, burd) 33 3ahre (1313
'

US 1846) unter bem Tanten ÜRiriaffn befannt, hiefe 3« i«n« 3"t
(1850) (Srofeffirlt 3Wt^aeI toon Mufelanb unb führt feit 1K56 ben

tarnen <5rg$ersog 3ofef. ($8 marfdjierte im Ottober 1848 au8 ber

GJarnifon Hemberg nad> Sßrag, im SWai 1849 nach Statten unb mürbe

bort bem ©elaflerunagforp» toon SJenebig sugetoiefeu.
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fdjen jur Armee nach S3öf)men abzugehen unb führte ben*

felben mit einet, bei ben bamoU noch fehr lügenhaften

©ifenbahnoerbinbungen bemerfenSroerten $Rafd)f)eit au3.

Am 23. in SSenebig angekommen, fefcte e3, nach einer

überaus ftürmifdjen Überfahrt auf #riea> unb ßloöb*

fdjiffen nach Srieft, in ber Macht Dom 24.-25. ju Su&
bie Belegung fort, gelangte am 28. in weiteren gu&*

märfd^en nach 2a\baä) unb mar, bon bort, mit Ausnahme
be3 ©emmeringgebteteä, mittels 93ahn beförbert, am
31. Oftober in SBien. SSon bort mürbe ber Sftarfch mieber

mittels (Sifenbahn am 1. 92ooember fortgefefct; am 2. flanb

baS Regiment bei Sofefflabt unb nach oiermöchentlichem

Aufenthalte bortfelbft, erreichte e3 in äufjerji befchmerlichen

Sttärfchen längs beS Hammes beS SRiefengebirged am
10. Mooember SReichenberg, refpeftioe grieblanb, too eS

ber §altbefeht ereilte. 3>te Sertoütfniffe ber beiben beut*

fdjen SJorma^te Ratten in ben fattfam befannten „Sagen

üon Olmüfc" i^re üorläufige Söfung gefunben; bie jum

ßinmarfche in ©adjfen bereitftehenben Xruppen mürben

&on ber (Brenge $urücfgenommen unb ba£ ^Regiment fan*

tonierte feit 16. 5)egember in GHtfdjin unb Umgebung,

oon too e£ fidt) am 17. Jänner 1851 nach SBien in SJiarfdj

fefcte. (5:3 erreichte bie SRefibenj am 21. biefeS SföonateS, alfo

gerabe jur Qtit, ba bie üppig gebeihenbe ©aat ber „8te*

formen" ihre (SrftlingSblütenfnofpen trieb.

grjteöfi^e Momente.

5>ie &ra ber „graten Dfcerfle".

93efanntlich ftnb in allen Schichten ber QJefellfchaft r

gerabe jene bie größten SDfceifier im gruftifiaieren frember
j

erfolge, welche eigene am fpärlichfien aufeutoeifen haben.j
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Unb fo fann e8 audj nid^t befremben, bafc CfiterreidE}3

|

§errfd)er, faum bcm SünglingSalter enttt>acf}fen, unter ben

I ©influfi ®rttnne£ QcricTunb )?pti Bannern umgeben roarb,

meldfje in~ber äußeren (Srfdjeinung ba3, ber 3u8eKb 8U

jener Seit nod) imponierenbe ©tramme unb folbatifdfj

$)erbe rejmtfentierten, aber jebeä inneren, vertieften ©c*

fjalteä entbehrten. %m Kriege fjatten fie feinen 9tnla& ge*

funben, Oon fid) reben ju machen, audj nid)t3 oon feinen

großen ßetyren in fidj aufgenommen ; bafür roaren ilmen um
fo lebhafter bie Littel im ©ebädjtniffe geblieben, burd)

bie man im ^rieben feinen SBeg matten lann.

2>ie $rmee follte benn nun audj üergeffen, toa£ fie

im Kriege gelernt, um roieber ju lernen, toa§ fie glücflidjer*

meife f<$on faft oergeffen Ijatte. 9iun umbrängten fie ben

jungen Saifer mit ifyren 9tatfd)lägen, beren (Snbe unb

Siel nidjtigeS Sßarabejoefen, ber 2Beg Ijierju bie Snfar*

nation ber geiftlofefren ©djablone mar. 3nbem fie bie

*ßot§bamer $araben be3 ©rogen fjrife neu infeenierten,

brauten fie — man barf eS mof)l $u ifjrer einzigen (£nt*

fdjulbigung fagen — unben>uf&^mufj bie Sfierreidjifdje

Slrmee auf bie gleite SBa^n, nrie fie einfr oon jenen bis

uadj 3ena unb tffüerftöbt führte. SRatürliä) burfte einem

fofdjen ©ofteme audj baS üblidje ©djlagtoort nicr)t fehlen;

man fanb e3 unfdfjioer in ber bamalfgen IKrt ber ftrieg*

füfyrung, bie bem perfönlidjjen SKute oon JJüljrer unb

Solbat ben toeite|ten Spielraum öffnete unb eine glän*

jenbe Steide §eröorragenber SBaffentaten ber Serounberung

ber SKitloelt überlieferte.*) ©0 nrie man 16 Saljre foäter

*) SBafjrenb unb unmittelbar na* ben ftrtea$ja&ren bon 1848—49

, beftanb bie fdjöne unb getoifj fjorf)j>arrtotffd)e ©eöptoßen^eit, fieröor*

' rcaenbe SBaffentaten Don ©olboien jebeS (SrabeS auf ben ©efi'djti*

: felbern Stalten» unb Unaaroft. in anfbrudjitöfch, aber fünftlerifcb au&»

[
geführten »ilberb3gen, ber öffentlidjfctt ju bermttteln. Gute lur$e »e»

Ktigfli, S3Uu nad) ISiS. 12
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alles bem „preu&ifdjen ©d&ulmeijter" in bie <3(§utye fdjob

unb in einen ebenjo locfrerlicrjen, wie fdfjäblidjen Sntelli*

genjbufel öerfiel, opferte man nadj 1849 alles bem ©ö&en

„Bajonett" unb fleüte ben 3)rill weit über bie Sntelli*

genj, bie eigentlich beim Croupier als üble (Sigenfcfjaft

galt: „Semen Sie baS Reglement! SBir brauchen feine

(Mehrten !" bieS mar nur §u häufig bie Slbfertigung gegen*

teiliger Neigungen bon (Seite berjenigen, bie als berufene

5tyofiel ber „neuen Ära" galten.

3u SBeginn ber 3aI)reS 1851 war natürlich nodj nieijt

Innreidjenb Seit gemefen, um bie in 2luSfid)t genommenen

Reformen bem gangen Umfange nadj burdfoufül)ren, be*

fonberS maS bie (Slementartafttf, baS SKanöorierregle*

ment :c. betraf; bagegen aber hatte baS „erjiefjlidfje 2fto*

ment" fcfjon mefentlicr)e gortfd)ritte gemacht unb meift fdjon

\
fefteu SBoben unter ben trügen. (SS mar bereits jene SßrajiS

in »oller Übung, meiere ftd) bis jum 3a^re 1859 in gleicher

3ntenfität erhielt unb bie ber gemöljnlicf) inS Sc^ma^e

treffenbe ©olbatenmifc bie „Ära ber groben Dberfte"

nannte.

2Rit brafonifdf)er Strenge, bie fict) mit einem gemiffen

Rehagen über alle IRücfftc^ten fjinmegfefcte, meldte bisher

bem Untergebenen als felbftöerftänblicr) jugefianben maren,

begann baS SBerf ber SRebreffion ber $rmee ( ! ). Ungefähr

ber Sinn jener 3lntmort, meldte ber erfte ©eneral*2lbjutant

ben um (SageerrjÖlmng bittenben Subalternen gab: „Um

fdjreibung ber Xat felbft unb bie SHrt ber ©elofmung, toetäje bem

namentlich, angeführten gelben gu Seil würbe, gab beut Unternehmen

einen um fo b,öb,eren 2Bert, ber tooht faum naher fpejiftjicrt gu werben

brauet.

Sßtefe Silber fanben allenthalben ben ungeteilteren IBetfaS; fle

i
maren überall ju finben unb indbefonbere in militärifdjer SSegtehung ein

aufeerorbeutlicb, fchafcbare» Öilbungsmittel. $eute ftnb fie bergeffen unb

nur noch antiquarifdj §u hüben.
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24jl^befommt man fieutnantS genug", mar jefct baS crftc

unb einzige ßeitmotib bcr neu introbujierten gufunftS*
j

mufif. 9hir ber raujje ftommanboton, eine bis jur äußer*

ften SHücffidjtälofigfeit gefjenbe $lrt beS SBefetyleS, wie beS

SabelS, ben man für um fo wirffamer f)ielt, je oerlegenber

er traf ; eine alles SWafj Beifeite fe|enbe SBillfÜr im ©trafen,

bieS waren im allgemeinen bie Sdjlagworte beS griebenS*

regimeS. 28er biefen %on nidjt traf ober nicf)t treffen

wollte, beffen 9tolle mar halb auSgefpielt ; er madjte, rool)!

ober übel, anberen PaJ, bic es beffer öerftanben, ben eben

bominierenben Sntentionen geregt $u »erben. $ie alten

SSeteranen trieben in rafdjer golge öon bem ©djaujrtafce

einer $ätigfeit, bie fie nid)t oerfle^en tonnten, ober fanben,

vorläufig wenigflenS, nodj <5d)u$ in iljrem alten §eim:

ber Slrmee in Italien.

Sag nun biefeS ftorrefttofoftem mit erbrücfenbem ®e»

n>i(t)te auf ber tÄrmee überhaupt, fo fetjrte fid) beffen

Sjri|e ganj befonberS gegen ben Offizier oom Jpauptmannr

abwärts, beffen (Sinflufc unb Slnfefyen ber SKannfdjaft

gegenüber auf ein möglidjji niebereS 9*ioeau Ijerabgebrüdt

würbe. 3a, man fonnte fidt>, fo mandjen Satfad&en gegen*

über, faum beS (SinbrudteS erwehren, als adfjtc man in

me§r als einer §infidjt ben Unteroffijier weit $ö$er, als

beffen öorgefefcten öffijier.

Über ben <$rab ber SBertfdjäfcung beS DffijierS, bie

l
man iljm mafcgebenben DrteS sollte unb beS SBirfungS*

freifeS, ben man ilmt jugeftanb, geben oerbürgte (Sfyifoben

aus jener Qtit feljr dfjarafterifrifcfje &uStünfte.

9U9 1851 bei jeber Äompagnie 1 ®orj>oral unb 16

Sföann als (fogenannte!) ©djüfcen mit ben neu erfunbenen

®ammerbüir)fen auSgerüftet würben, oentilierte man alles

©rnfteS bie grage, ob eS nidjt Oon Vorteil wäre, awfy bie

Offiziere mit biefer auSgeaeidjneten (!) SBaffe au Oer*

12*
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<

feljen. So unfinnig btefe 3bee audj Ijeute fdjeinen mag
— bamalä fanben fidj felbftoerjtänblid) Stimmen genug,

meldje bie tieffinnigften GJrünbe für bie unbebingte WoU
wenbigfeit biefer SKaßreget öorbradjten. %it ju jener 3eit

einzige 2Rilitär-3eüung „$)er Solbatenfreunb" üon

9K. §irtenfelb erbrachte mit allem geuer innerjter Über*

&eugung benJBeweiS, wie unzulänglich bie Bewaffnung

be3 Offiziers bloß mit bem Säbel fei unb wie fefmfüdjtig

\ ba3 ganje OfftjierSforpä bie 93eteilung mit ftammerbüchfen

i erwarte. SBet ©türmen unb ©efedjten — führte §err

§irtenfelb „im übertragenen SStrfungSfreife" au3 — würbe

bann ber Offizier nidjt me^r genötigt fein, „im entfdjeiben*

ben Slugenblide bem ftebenmanne baS ©ewe^r 5U ent*

reißen" (!), um ber 2Rannfd)aft flum Söeifpiel gegen ben

geinb anjujrürmen, fonbern er lönnte bann mit feinem

eigenen Schießprügel feine Xtuppt jum Siege führen. Sllfo

ba3 war'3!

I

Sie fich all bieS auch in ber SBtrflichleit Verhalten

motzte, fam nicht weiter in grage, man ^drte nur ben

,,©<^mer5en3fcf)rei beS gangen DffijierSforpS" unb ber*

;
fügte öerftänbnteinnig bie gabrifation einer entforechen*

ben Wniaty öon ,,DffiaierS*Äammerbüchfen", bie fich übrv*

genS öon ihren ftommtßfameraben nur burch blau ange*

laufene fiäufe unterRieben. SBahrfcheinlich war ba3 all$u

' frürmifch (im „Solbatenfreunb") geäußerte »erlangen Ur*

; fache, baß man fich nic^t oeranlaßt fanb, bie fofibare unb,

wie be$ breiteren bargetan, unentbehrliche SEBaffe bem Dffi«

jier gratis & conto ©rario $u überlaffen, fonbern fidt)

barauf befchränfte, ben „SBunfch" ju äußern, e$ möge

f idr> jeber Dffijier aus Eigenem, b. i. um ben $rei8 oon

28 fl. (58 K), in ben Sefifc btefeä infalliblen 3Kittel3 jum

Siege fejen. $och war man babei fo rücffichtSboll unb

gemattete, weil boa> ber $rei3 eine« folgen gerabe bie
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2ßonatSgage eines SeutnantS 1. $tl. betrug, Heine Raten*

ja^Iungen. damals fjatte ein „SBunfdfj bon oben", befon*

berS menn er „im SEßege beS RegimentSfommanboS" Oer*

lantbart mürbe, nod& meit mefn* Qntenfität wie freute, unb

fo figurierte benn bon ba an in bem ©agejettel ber be*

neibenSmerten ©ubalternen burd) längere &\t nod)

ber $ebetyoften ,,DffiaierS*®ammerbüdjfe", mofür ber SBc*»

treffenbe gtficflid&er SBefifcer eines 6d)ießeifenS nmrbe, beffen

enbliajeS ©efdjtcf unfdjmer ju erraten iji. 3)a fidj na<$ ($r*

ffillung beS „SBunfdjeS" niemanb mef)r barum fütnmerte,

oermeljrte eS bie Sßaffenborrate beS RegimentS^fidOfen*

madjerS ober manberte gum (Sifentröbler.

Rtd)t ntinber braftifdj nrirft ein anbereS SBeifpicl aus

beut SBereicfje ber militärifd^en SluSbilbung. ®ang abge-

fefyen babon, baß in ben UnteroffigierS* unb Sttannfdjaftä*

faulen außer ben Reglements audfj noir) *ßionierbtenft tra*

biert mürbe — maS in ben ÖffigierSfdeuten nid)t gefd&af),

alfo biefe nod) unter bem Ribeau jener flanben — be*

liebte man bufct> geraume Seit bie Übung ber ^eme^r-

(griffe, in ben Seljrjrtan (!) ber OffigierSfdjulen aufgu*

nehmen. 9Kan fal) ba an gemiffen Xagen bie Offiziere

beS gangen Regimentes in ooller SftannfdjaftSabjuftierung

in einem Äafernjimmer berfammelt, mo ifmen ein <5tabS*

offigier bie ejafte SluSfütyrunfl ber ÖJetoefyrgriffe beibrachte

— berfelben ©eroeljrgriffe, meiere bie nämtidjen Cffigiere

eine ©tunbe oorfer in ben SRannfäjaftSfdjuIen mit großem

(Srnfie ben Retruten etnbrittten! — ®en>iß eine erljebenbe

Stugenmeibe für bie 9ttannfdjaft, gur @r§öfmng ifjrer

Sldjtung bor ben Dfftgieren unb beS Vertrauens gu ityren

unmittelbaren SSorgefefcten.

2luS all bem ge^t fyerbor, baß man in bem Dffigier

feineStoegS ben intetteftuellen <$üf)rer, als bielmefjr ein

medjanifdj nrirfenbeS ©treitmittel, einen „@cf)Iagetot
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fjöfjerer Orbnung" erblicfte unb iljn audj bemgemäfj be*

^onbcltc. SS djarafterifieren benn audj bic l)ier erjagten

beiben ©Juföbdfjen baS ganje bamalige ©tjftem. (Sine Slrmee*

i leitung aber, bie mit i§ren Offizieren nidjtS SöeffereS an*

|
anfangen weiß, als ilmen für ben SRoment iljrer 393trf*

l famfeit öor bem 5einbe ein ®emefjr in bie §anb $u geben,

\ richtet fid) burdj bieg allein; fie Ijatte beffer getan, bie

I
ganzen Auslagen für bie (Erhaltung eines fo großen öffi-

j

jierSforpS ju foaren, wenn fie baöfelbe feinem Stampf*

I werte nadfj nidjt Ijöfjer (teilte als ben 2JhtSfetier.

$ie Beljanblung, weldje bem ©ubalternoffijier einfadj

äuteil würbe, möchte faft baju oerleiten, btefeS lefetere als

bie wirflidje BafiS anjuneljmen, benn ber willtürlidjen

Eingriffe foh?of)l in baS bienftlidje, wie in baS prioate

fieben beS OffijierS war eS Segion. £)aS bem ^Regiments*

1 fommanbanten olme 9tüdffid)t auf ben Äoflenjmnft ju*

ftefjenbe unbebingte SRedjt ber XranSferierung oon Offi*

jieren innerhalb beS Regimentes war ein fetyr wirffameS

\
SHSatylinar* — um nidjt $u fagen BerationSmittel —

:

gegenüber öon mißliebigen Dffijieren, befonberS in bem

Salle, wenn fidj einzelne Bataillone in unangenehmeren

Oarnifonen befanben, wie etwa ber ©tab. $ie 1852 in

/ ben SBerbbejtrfen errichteten $eJ>otbataillone würben, ob*

wo^l bie refpeftioen Berorbnungen für felbe, bie SBaljl

tabellofer, praftifdj burdjgebtlbeter Offiziere jur Sßflidjt

machte, befonberS bei Regimentern, bie fid) aus Ungarn,

©alijien ober Siebenbürgen ergänzten, ju wahren Ber*

bannungSorten unb gemalmt baS ganje Berfatyren heute

lebhaft an bie Diel fpäter erfunbenen „abmintftratiüen

Berfdjicfungen" im heiligen föußlanb. (SS war mit einem

SSorte bamalS ber Dffijter gan$ bem „©rmeffen" feines

SRegimentSfommanbanten überantwortet, benn felbfl feine

Gjiftenj lag ihrem ganzen Umfange nad? in ber §anb beS
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Dberften, ba e3 fdjmer mar, beffen, oft au£ gang gering*

fügigen Slnlöffen ge|tellte Hufforberung, bett $ienft „frei*

miliig" ju quittieren, un&erütffidjtigt ju laffen.

3n ber Slrmee, al3 ©anjeä genommen, fyerrfdjte ©tocf

unb (Sgiegrute fdjranfenloS, unb jmar nict)t nur in ben

unterfien Sdjidjten be3 „gemeinen SRamteS"; aud) bie

Unteroffiziere maren „if>re3 £eibe§" nidjt fieser, benn

man nafjrn feinen STnftanb, einen folgen eoentuell auf

24©runben §um „gemeinen" ju begrabieren, if)n mit ber

„SBanf" in näcr)fte 93erüf)rung §u bringen unb bann, tt)enn

\ ber ©toef feine SEBirfung getan, tuieber in feine (Etyarge

i einjufefcen. 9ttdjt feiten mar e3 für ben gemeinen Wann
oon SSorteil, menn bie öualififation feineä SSerge^enS ityn

bem Slubitor überlieferte, benn biefer mar Innfidjtlid) be§

<5trafau3maf$eS an ba§ ©efe§ gebunben, mäfjrenb e3 für

bie 2)i3$ij)linargemalt be3 Oberften feinet gab. 9Äan er*

bliefte eine ganj befonbere Humanität barin, als bie mit

„auf ßeben unb $ob" gleidjbebeutenben Strafen Oon

100 ©todftreidjen ober neunmaligem „Stuf* unb W) ©äffen*

laufen" burdj 300 9ttann „mit ein*, fyödjftenS jmeimal

gemedjfelten Stuten" gänjlid^ aufgehoben mürbe, unb man
ba£ ©trafredjt be3 Oberften üon 75 auf 40, jenes beö

SBataillonSfommanbanten üon 40 auf 30 unb be§ ®om-

pagniefommanbanten üon 25 auf 20 ©tocfftreidje rebu*

gierte!

$te 2Ketf)obe, beren Eigenart in bem SSorgefagten

nur allgemein, gemifj aber ebenfo matyrfyaft mie berftänb*

lid), angebeutet mürbe, mußte notmenbig oiele altgemotyntc

unb faft burdjgefjenbS aud) bemäfjrte SBerffältniffe im 3n*

nern ber Slrmee auf baä empfinblicfjfte berühren; nidjt

menige berfelben mürben gänjlicr) unmöglid) gemacht, faft

möchte man fagen, gemaltfam jerftört. $)en ^Reformatoren,

melcf)e fidfc) anma&ten, eine Slrmee ju reformieren, für
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beten tatfädjttdjen SBert fie nicht baS geringfte SSerftanb*

niS Rotten, fehlte eS eben an ben einfachen jjfadjologifchen

Gegriffen, bie fie hätten baranf hinführen fönnen, bafj ba3

hifrorifdje SBenm&tfein einer Slrmee ber SBorn ^elben^after

Sapferfeit fei, fo wie baä moralifc^e Moment, bie Sichtung

öor bem SSorgefefcten unb ba£ unbebingte Sßertrouen in

beffen Inferiorität ben inneren ftitt jebeS §eere3 bilbet.

(53 finb bie$ eben jene ©fiter, auf benen ber eigentliche

2Bert jeber 2lrmee beruht unb an Me gerabe in jenen

Jagen ein ^eroftratifa^cr SBltnbeifer bie $erjlärenbe

2ljt legte.

fcamate tag bie Qtit ni^t fo ferne gurücf, ba ber

§auj)tmann nod) in 2Baf)rf)eit unb SBirflichteit baS mar,

toaS ber SBortlaut feiner K^arge auSbrficfte, nämlich ber

oberfie Seiter unb SBefehBf)ab er feiner Stomjwgnie, ber

fiefj nicht mit ben oerfchiebenen Details ju befaffen hatte,

für bereu SBeforgung ohnehin eine entfprechenbe Strahl

fubalterner Organe oorhanben »ar. 3)a3 Hnfeheit be3

Hauptmannes, unb in abfteigenber Orbnung aller übrigen

fjunfttonäre bei ber Kompagnie mar bafjer aud> bem*

entfprechenb unb, im §inblicfe auf fpätere Stittn, ein ganj

aufjerorbentlicheS gu nennen. 9hm marb ber Hauptmann,

um einen triöialen, aber bejeichnenben StuSbrutf ju ge-

brauten, baS richtige „2Käbdjen für ElleS". (SS gab ab-

folut nichts, für toaS er nidjt ju forgen hatte unb für baS

er nicht perfönlich oerantroortlich gemalt toerben fonnte,

folgerichtig fanf §ierburch ber 2Bir!ungSfretS ber ©ub-

alternoffijiere faji auf 9*ull tyxab, benn ber Hauptmann

machte alles, beforgte alles
; fchlieglich mar ber (Subaltern*

offijier tatfächüch nickte mehr als ein beffer bezahlter

unb fchöner equtyierter 3ftuSfetier, beffen bienjrlicher SBir-

ftmgSfreiS fchon bei ben Obliegenheiten beS befreiten be-

gann, maS man ihn auch oft unb beutlich genug fühlen liefe.
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$)ie §ocf)l)altutt0 be3 OffiaierSbeforumS unb bc§ in

biefem wur$elnben esprit de corps, btefer ©runbfeften mili*

tftrtfdjen SßerteS litten unfägltdj unter einem „©ijfieme",

weldjeä an bie Offijiere bie weitgetyenbften Slnforberungen

freflte, aber in unb egretflieber SBerbtenbung atteS fd^äbigte,

iua§ ju ben SBorbebingungen einet crf^ricglid^cn Sätig*

feit berfelben gehörte. SBenn in faum fyalboergangener Seit

bienfllidje 9lu3ftellungen unb S3erweife — Wie bieg and)

im Sttenffteglement oorgefdjrieben war — nur ganj au3*

naljmSweife in ©egenwart anberer Offiziere t>on gleidjer

ober leerer (Sfjarge, nie aber in 2lnwefenf)eit üon Untere

gebenen erteilt mürben, fo fefete man jefct eine befonbere

gorce barein, ben Untergebenen jebeS (Srabeä bie un*

angenefjmfien S)htge in öerlefcenbfier 9lrt oor einem mög-

lich großen STubitorium ju fagen, audj wenn felbeS nidfjt

gerabe bem SSaffenljanbwerfe angehörte. 5)aS eble, fyodfj*

^erätge Sühlen, ioeldjeä ber unoerge&lidje güljrer ber faifer*

lidjen §eere, ©rj^erjog Äarl, 1807 in bem „©ienfrregle*

ment für bie f. f. SIrmee" gum SluSbrutfe braute unb ba*

burdj in erljebenber Seife ben wafjren ©inn unb SBert

be$ ©olbatenftanbeä fennjeic^nete — e3 war, gewaltfam

gurfiefgebrängt, fürber nidfjt metyr bie ütidjtfdjnur ber mag*

gebenben Greife. 3)ie3 geigte fidj, beutlicfj in ber 2lrt wie

nunmefjr Sterweife erteilt, ©trafen oolljogen würben. $rug

man in erfterer §infidjt bem (Sf)rgefüf)le beä Offigierä nur

feljr wenig 8ied)nung, fo war in lefcterer SBejielmng jebcä

nötige Söerftänbntö abljanben gefommen.

Statt, wie ba3 Reglement unb audj bie atttäglidfjfte

Routine e3 forberten, bie ©träfe nur al3 äuj$erfte§ 9Ätttet

anjufefien, weldjeS auf ba3 (Sfyrgefu^l wirfen follte, er*

bliefte man fowie beim ©emeinen nun aud) beim Dffigter,

ba3 forreftio bloß in bem materiellen (Sinbrucfe ber ©träfe.

2Beit entfernt, gu berfelben nur att „äußerfien SKittel"
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$u greifen, würben jefct für gan$ geringfügige geljler, j. 93.

beim ©jerjieren, ©trafen üerljängt, wie fic fonft in folgern

SluSmaße nur für ganj ungemö^nlid^e Sergc^en ober in*

folge gerichtlichen ©prucheS juerfannt mürben. $aS be*

liebte, ober beffer: berüchtigte, „öom Slecf weg jum $ro*

foßen" war längft nicht mehr bloße $rofmng ober $ljrafe

unb baß e$ ofme tRücffid^t auf ben betroffenen, oor ber

fjront mit ©tentorfHmme oerfünbet mürbe, fieser nicht

weniger bebauerlich, als baß man fid) nicr)t freute, bie

fafl nie leeren Slrrejtlofale für Offiziere, inmitten ber

9Rannfd)aft3aimmer ju fituieren.

SBäre eS ju wunbern, wenn ba baS feine Ehrgefühl,

ber point d'honneur beS OffijierS, biefe jarte Sßflanje,

welche einfidjtäüolle, forgfam|te Pflege oerlangt, unter

foldjer 2Kißljanblung ju ©djaben fame? &ber auch nach

abwärts mußte ber f<jt)äblicr)e ©ante feine fteime treiben.

SöaS follte fidj ber ©olbat benfen, wenn er feine Offi-

ziere in einer SBeife beljanbeln faf), bie jtoifcfjen ihm unb

ifmen fafit jeben Unterfdjieb berwifdjte, ber nidjt buref)

äußerliche SRangSabaetchen fennbar war? §ierburdj unb

inbem man bie 2)ienfte§fpfjäre beS DffijierS mit jener beS

Korporals unb be£ befreiten bermengte, würbe bie fdjarfe

^uancierung ber mititärifdjen föangSunterfchiebe gefäfn>

lieh tangiert; baS 21nfehen unb mit biefem jugleich ber Um*
fang ber moralifdjen Überlegenheit beä 58orgefegten tonnten

nicht ungefchmälert bleiben. Sftur ein fo borgüglicher mili*

tärifcher ©eift, wie er in ber fatferlidjen Slrmee feit langem

tiefe 3Bur$eln gefaßt, fonnte ofyne ernfteren ©chaben über

foldje 3uftänbe hinroegfontmen.

9tber, um geredjt ju fein, muß §eröorgef)oben werben,

baß jene, welche ber „#ra ber groben Oberfte" ben tarnen

liefen, fa(t burdjwegS auch ©igenfehaften befaßen,

welche ber wirfliche ©olbat f)öf)cr bewertet als felbft bie
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tyramtifdje SBUfttr, bie oft fo rauh fein SllltagSteben be*

Slbgefehen öon ber niöellierenben SRüdfichtSlofigfeit,

öor ber eS feinen Unterfchieb, welcher 2lrt immer, gab,

ibenttfi$ierten fidj bie öberjte in jeber §infidjt üolljtänbig

mit ihrem SRegimente nnb nahmen eS fräftigft in ©djujj

gegen jeben (Singriff öon außen, ©ie betrachteten fo$ufagen

baS Regiment erft in jtüeiter Sinie als einen integrieren*»

ben SBeflanbteil ber #rmee, ütelmehr fahen fie e£ öor allem

als eine ihnen eigentümliche Domäne, toenn nicht als ihre

eigene ©djopfung an, beren Sntereffe fie nach aller SRic3r>*

tung §in mit anerfennengmerter, 9ladenfieife öerfodjten. $er

Dberft beS 18. Infanterieregimente üermeigerte entfdjteben

,
bie friegSrechtliche Unterfucfmng eines ©ubalternoffijiereS,

i ber einen ^olijetfolbaten, ber fidt} tätlich an ihm Oergriffen,

fofort niebergemacht tyittt, ungeachtet ber bamals all*

mächtige Äemj>en fich perfönlidj big jum äußerften für bie

©acfje einfette. $er Oberft blieb feft babei, baß e'S regle*

mentmaßig Pflicht biefeS OffijierS toar, fo ju h<*nbeln,

nrie er tat unb baß er für fein Verhalten (Verunreinigung

ber ©traßen), welches baS (Sinfchretten beS ^olijeiorganeS

heroorgerufen hatte, bereits mit 48ftünbigem $rofoßen*

arreft beftraft mürbe, mithin JebeS weitere Verfahren in

\ berfelben ©adje unftatthaft fei.

9?och fchärfer trat biefeS fefte beharren auf bem bienft*

liehen fechte beim 37. Infanterieregimente h^rüor, beffen

f
Dberji einen ©olbaten, ber meuchlings feinen Korporal

erfchoß, am Sßfingftfonntage flanbrechtlich erfließen ließ,

tro| aller Sßroteftationen öon hochfiehenber flerifaler ©eite,

bic eine fold) beifmellofe Entheiligung eines ber höchiten

firchlichen geiertage als ein ©afrilegium oerfluchte.

SWan muß eS aber auch unferem allerhöchften Kriegs*

herrn nachrühmen, baß er in folgen unb ähnlichen gällen

rührt.
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Ieuct)tenben Sorbilbe profeffioneller grtebenSfünftter ge*

langen, tiefem Biete mürben alle Gräfte jugemenbet unb

jeber nur mögliche §ebet mit ber biefer <ßeriobe eigen*

,

tümlichen 9Rücffidr)td(ofigfeit angelegt, um ber Slrmee bie

im Kriege ermorbene Jelbtüchtigfeit lieber herauSjubrillen.

93on ben aJtannfdjaftSfchulen bis &u ben SnftruftionS*

fhtnben ber Offiziere, öon ber $lbrtchtung ber 9Mruten bis

$um getbmanööet ber größten Xruppenfötper atmete alles

nur bie fiagnierenbe fiuft unfruchtbaren SßrobuftionSmefenS.

Slber felbjt biefer holperige 2Beg nad> einem 9H<f)tS

mar in bie frarrften ©djranfen gepfercht; jebe freiere

j

©eifleöregung, ber geringfte S&erfudj, biefeS trofilofe Qiti

|

auf vernünftigerem, naturgemäßem SBege ju erreichen, auf

\
baS ©trengfie verpönt, benn über biefem toten SKeere

j

militärifcher $luSbilbung fcr)mebte ber altmächtige <5tä|e vor

, bem alted anbetenb in ben ©taub fanf: bie Gleichheit! —
; Natürlich nur bie Gleichheit in formaltftifcfjem ©inne, bie

/
aber fo meit getrieben mürbe, bajj bei ben $araben, mo

jeber SRann ben Schnurrbart fchmarj gemicfjft haben

mußte, auch jene, benen bie 9?atur biefen SJcanneSfchmucf

öerfagt ober noch nicht betgeftellt hatte, unter harter ©träfe

oerhalten maren, ben fehlenben Schnurrbart an ber leeren

©teile mit ©djuhmichfe $u marfieren!

&uS biefem einen SBeiftnele Dürfte ju entnehmen fein,

melche Opfer einem Go^enbienfle gebracht mürben, beffen

©djilberung bie Grenje beS h^tyutage Glaubhaften meit

überfchritte. SEBenn man hört, ba& eS Äompagntefomman*

bauten gab, bie alles unb jebeS, maS ber ©olbat am
Seibe trug, bis auf bie fleinften $imenfionen mit blecherner

©chablone abjirfelten, fo muh man eS auch Da§

Gebiet ber Jabel oermeifen bürfen, baß ein aitegimentSfom*

manbant anorbnete, jebeu SKann einjeln in eine forb*

artige ©chablone treten ju laffen, um bie SWäntel beS
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ganjen Regimentes in gleicher §dhe com SBoben ab§u*

fdjneiben

!

Aber nicht bloß bog „tote SJcaterial", auch baS „le*

benbe" ftanb unter bem finnlofen 2)rucfe fofd&er (bleich*

heitSfanatifer. (SS regelte eine „£ageSorbnung" bie 99e*

nüfcung jeber einzelnen ©tunbe im $age, oon ber £ag*

wache bi§ jur Retraite; ber SBedjfel in ben oerfchiebenen

SBefchäftigungen würbe burdf) §orn* ober £rommel5eichen

fignolifiert unb jebe eigenmächtige Abweichung unnad^

fichtlich gealmbet, auch wenn eine foldje burch ben gort*

gang im Unterrichte bei ben oerfchiebenen Abteilungen

unbebingt geboten gewefen märe. (SS mußte eben im

(
gangen SRegimente jeber 9Äonn &ur fetben ©tunbe baS

\ dämliche tun — bieS war baS Süangelium!

ScljrbfttaWm.

SBelclje $riumj>he bie Schablone fdjon fytx feierte,

ließe fich nur fdjwer in SBorte faffen.

3e weniger $olb man ber Xtyoxit toax — benn bie

3ftannfchaftSfchulen, Oon ben DffijierSfchulen beffer ju

fcfjroeigen, (hebten eigentlich bodfc) nur bie güchtung foge*

nannter „SßrüfungSfchimmel" an —- einer um fo inten*

fioeren Aufmerffamfeit erfreute fich bie *ßrajiS — wohl*

öerftanben jene, bie fid) auf ben *parabej>la| bejog. SSie

pebantifch umftänblich bie neuen Reglements auch waren,

wie oerftänbniSöoll 2Baf)l unb SBehanblung beS Stoffes fict)

bem h***fchenben ©tyfiem anfehmiegte, fie genügten ben*

\ noch ni<ht ocm „bringenben SBebürfniffe".

Willem AnfdEjeine nach fyttt man oie Armee, fo Wie fic

1850 be(ranb, überhaupt gar nicht mehr für fähig, fich öon

fetb|l in bie neu beliebten griebenSformen htneinaufinben;

anberfeitS aber war eS eine (Sjijienjbebingung gewiffer

Greife, feine ber öielen neuen Snftitutionen fich ausleben
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gu laffen, fonbern in immer neuen Antragen ben SBetoeiS

ber eigenen Unentbel)rltd)feit gu erbringen. 60 erfanb

man benn aud) je&t „gur bouer^aften begrün*
bungber©leidjmä&igfettinber$lnioenbung
fämtlidjer SBorf Triften ber reinen unb an*

getoanbten Xaftif, foroie ber SlbjuftierungS*

borfdjrif t", tt)ie in ftrifter $nlefynung an bie offizielle

, Jorm ein naiüer ^RegimentSgefc^i^töfc^reiber fidji auS*

j
brüeft, bie £el)rbataillone, beren im gangen 6, nebfl

einer Säger^ße^rbiöifion, unmittelbar nad) bem (£rfcf>einen

ber neuen Reglements (Sttarg 18öl) aufgeteilt mürben.

(£S toaren bteS 'SDrillanfralten leerer Drbnung, toeldje fidj

au3 ben tnergu mit befonberer Sorgfalt gemähten Offi*

gieren, Unteroffizieren unb ©emeinen aller Xxuppin beS

OJeneralateS (ftorpsfommanbo) formierten unb unter bem

Äommanbo je eines ©tabSoffigierS |tanben, beffen G£ig*

nung für biefen mistigen Soften über jeben 3tociW c**

Ijaben fein mußte.

5$)iefe fieljrbataillone follten nun ben tiefliegenben

ftero unb ©inn ber neuen SBorfdjriften ergrünben unb SBor*

bilber für bie Zxupptn werben, beren 3)etailauSbilbung

üon ba an nadj ben gefammelten Erfahrungen biefer (Sitte*

lel)rförj>er gu leiten war. 9lac§ glüdCticr) üollenbetem

XurnuS festen bann bie WuSertoäfjlten als öollmertige

Styojtel beS neuen ©öftemeS gu if)ren $ruj>penförl>ern

gurücf, um bort baS alleinfeligmadjenbe ©oangelium gu

oerfünben. $amit bie £el)rbataillone fid) auSfdjliefjlidj

unb oljne jebe ©törung burd) ©arnifonSbienft tc. üjrer er*

^abenen $3eflimmung mibmen tonnten, würben fie in Hei*

nere Drtfdjaften in ber 92äf)e ber 5lrmec* ober ftorpS*

fommanben oerlegt — g. ©. jenes oon SBien in bie 10 km
oon ber ©tabt entfernte ©ommerfrifdje SRauer — wo
bann bie peinlidjft genaue (Sinpaufung ber reglemcn*
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täten SSorfdjriften tagsüber tfce aitSf^liegac^e SBefd&äfti*

auncj~btlbete. GteiftigeS Kapital tarn babei foum in SRed)*

nung, wa3 aber an *ßebanterte, <Splitterrid)teret unb foifc*

finbiger Snterpretation fimpelfter Sßaragrajjlje geleiftet

würbe, erregte fdjon bamalS ba§ bewunbernbe Staunen ber

militärifdjen Seitgenoffen, überfteigt jebodj baä 9luf*

faffungäoermögen ber Epigonen. Unb eg mufj waljr fein

— ein foldjeS Sefjrbatatllon ejerjieren ober gar befilieren

fef)en, nötigte unwillfürlidj ba^u, bejränbig beffen ein*

gebenf fein, baß bort nidjt etwa burd) lunftöolle 9Ka*

fdjinerien birigierte Automaten, fonbern wirflidje, lebenbe

lättenfdjeu fidt> willenlos narf) einer jum Abgott erhobenen

(Schablone bewegten, ftetn nod) fo eraft gebrillteä fallet*

forj# fonnte biefen „Kriegern ber neuen tra" bie $alme

ftreitig machen, fdjabe nur, bajj ber S3eruf beS ftriegerS

eigentlich boct) über ben $arabepla& tyinauäreidjt.

Vorläufig allerbingä erftarb männiglid) in gläubiger

Eingebung an bie infalliblen Sefjrbataillone unb ma&*

gebenbenortS mürbe benn audj ber fyofye 28ert biefer 5)rill*

geftüte nadj ©ebüljr gewürbigt. ©djon als bie erflten Seil*

erfolge ber SeljrbataillonS if)re ©Ratten oorauS warfen,

war man fid) barüber flar, wie fdjmerjljaft bie Gruppen,

inSbefonbere aber bie Offijiere, baS ©efüf)l it)reg 9UdjtS

gegenüber bem ffrafylenben ©eftirne „auf ber SKauer"*)

alz unöerbiente gurücffejung empfinben motten unb wie

e£ öielleid)t nidjt geraten fein bürfte, fie feinerjeit ganj

unoorbereitet bem überwältigenben (Sinfluffe ber §u ben

^Regimentern wieber einrüdfenben „©rjengel" ber Se^r*

bataillonS preiszugeben. 55a e£ nun aber trojj aller „TO*
madjt" bodj nidjt anging, famtliche £>ffixiere, gefdjweige

benn bie gefamten Zxupptn ber ©aroifon SBten bem Sefjr*

*) $er ffiiener SDtaleft fagt Öefarrttdj Patt „in 2Raucr" „auf ber

Sßauer".

HnfleU, SBien na# 1848. 13
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Bataillone ju attackieren, fo mürbe ein Sßittelmeg infofern

gefunben, als an beftimmten Sagen ber 2Bod)e je eine

2tn$a# oon Offizieren aller Regimenter bem taftifdjen

©ferneren beS SetyrbataillonS in 2Kauer als Stauer
bei$umol)nen tyatte. 2Beld) tyoljer SBert biefer Vorbereiten*

ben Schulung beigemeffen mürbe, lögt fidj Aar barauS

entnehmen, baß ntan bei biefen (Syfurfionen nidjt, mie

fonft üblicf), rficffidjtSloS an ben mageren SBeutel ber

rufenen appellierte, fonbern baS Ijolje Ärario — man benfe

nur — mehrere Omnibuffe (ober mie man bamalS fagte:

Stellmagen) mietete, meldte frfif) morgens oon ftaferne ju

ftafeme fuhren, um i^re Sßaffagiere abjuljolen unb fogar

bie $eröflidjtung Ratten, fie nad) gefcfjtoffener Übung

roieber nadj §aufe ju fahren.

SS ifl (aum eine 5ra9c/ t°em ^cfe SKorgenpartien

\
meljr gufagten: ben ex offo berufenen SluSflügtern ober

I bem ftommanbanten beS ßefjrbataillonS. Willem 3lnfd)eine
1

nadj mar le$terer meniger erbaut, unb erblicfte in biefen

elementar^taftifdjen (Sjfurfionen eine SßreiSgebung feiner

©efyeimmittet jur görberung ber ftriegStüdjtigfeit ber laifer*

liefen 2Befyrmad)t. Sicher ift, bafj fid) bie Slblegaten ber

SSiener Ötermfon feiner au&ergemölmlicf)en görberung

iljrer Stufgabe ju erfreuen Ratten; eS mürbe ifjnen ein

beftimmter Raum am Raube beS (Sjeräierj>la|eS ange*

miefen — baS mar alles. %a im übrigen nicr)t bie ge*

ringfle Kontrolle geführt mürbe, fo affomobierte fidj biefe

3lngelegenl)eit fet)r balb §ur 3ufricoenf)cü oeiber Seile

— unb aud) beS SBirteS „Sunt braunen $irfcf>en". Pro-

batum est!

»rmee.Äo^eaweiflcj.

2Ran barf nüf>t fagen, bafc bie Se^rbataillone i^re

3eit oerloren; mie eS fidt> gehörte, ging jenes oon SBien,
/
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refrefttoe SKauer, allen übrigen ooran unb mochte fa>n

nach roenigen SBodjen feines SBejtanbeS eine Sntbecfung,

toelche ben Regiffeuren ber „neuen #ra" bie §aare ju

SBerge trieb.

3)a3 neue SlbrichtungSreglement tyittt bie bi3ba be*

ftanbenen brei 6djrittgattungen (orbinärer, SRanöorier*

unb 5)oubIierfd)ritt) abgefdjafft unb bafür eine allgemein

gültige normale SKarfchgefchnrinbigfeit öon 105 bte 108

(Schritten in ber 3Kinute beftimmt. infolge 6er 3uf
amss

menfefcung be3 ßehrbataillonS au3 ©olbaten — unb auch

$ambout§ — aller Regimenter im ftorpäberetche tonnte

man in 9Äauer balb mahrnehmen, baß bie SDlarfchgefchmin*

bigfeit ber oerfcf)iebenen ®rubj>en leine gleiche mar, fon*

bern bei managen Regimentern nur 104 ©abritte erreichte,

mährenb anbere lieber 109, ja fogar 110 ©abritte in ber

Minute jurüdflegten

!

$)ie SKelbung über biefe ©djaubermär ging fofott nach

9Bien; buret)greifenbe Unterfudfjungen ergaben bie Rieh*

tigfeit ber Beobachtungen in SKauer; bie Regimenter ejer*

gierten nicht nur, fie befilierten fogar in ungleichem SDlarfaV

tempo! Unmöglich tonnte eine foldje, baä 2ttart beS §eer*

toefenS anfreffenbe SSerlefcung ber //©Icicr)mä6igfeit
//

, biefer

erften unb oberften 93ebingung einer adjtunggebietenben

Kriegsmacht, auch nur eine ©tunbe länger gebulbet »er*

ben; bie ©ilbe ber Slntragfteller unb Sßrojeftenmacher er*

hob ihr §aupt, unb balb fdjmirrten Regelte jur Sanierung

beS gefährlichen, bie ©chlagfähigfeit ber taifetlichen Slrmee

bebrohenben ßtebrefteä, zahlreich mie ©djneeflocfen burch

bie leitenben Greife.

5$)ie „SWarfchtempo^Unterfuchung^tommiffion" ha*te

gefunben, bag bie Ungleichheiten öon ben bioerfen Regi*

mentSmufiten ausgingen, beren ftapeltmeifter fidt) alfo

offenbar in rebellifchem ®egenfafce ju ben ©afcungen be§

13*
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Reglements gefielen unb baburdj audj bie SambourS unb

&orniften ber $ruj>j>en auf reglementnnbrige Slbmege füfyr*

ten. $ort mußte alfo ber §ebel mit ooller Energie angefefct

unb bog Unfraut mit Stumpf unb (Stiel ausgerottet mer*

ben, betör eS ben SBejtanb öon Öftcrreic^ä ftriegSmadjt

ernftlidf) gefäljrben fonnte. §eut$utage mürbe man öiel*

leidet ben SftegimentSfapellmeiftern im furjen SBege ben

Auftrag erteilen, ftdj bei ttyren Äompofitionen genau an

bie SSoxfc^rift ju galten, bamalS, im Spalter ber „9leu*

einfüf>rungen", war ein folcfjer Ötebanfe eben feiner (Sin*

fadjfyeit megen, gar nidjt biSfutabel. 3)ie ®röfje beS (Sr*

folget einjig nur nadj ber SÄaffigfeit ber SRittel be*

urteilenb, mußte eine pompöfe Sßeufdjöpfung inS ßeben

gerufen merben, um eine ®efdfjnnnbigfeitsbifferenä öon

1—2 (Stritten im 9Jcarfdf)temt>o ju !orrigieren. Um baS

$atertanb §u retten, mürbe alfo bie ©teile eines „% r m e e*

ÄapellmeifterS" erfunben, ber, als ßberljerr fämt*

lieber SJMlitarmuftfen, nidjt nur in aafylreidfjen Snfjttf*

tionSreifen ben SDlarfdjtaft in ber ganjen 5lrmee gu Ion*

trollieren, fonbern aud) SJcarfdje für biefelbe ju fom*

Monieren f>atte, meiere allen SftegimentS^Äapellmeifiern als

SÄufter bienen foltten, wie burdj fcfjarf afjentuierten $aft

faSginierenb auf bie befilierenben %xupptn gemirft roer*

ben tonne. — ©erabe tyerauS gefagt: eS maren edjte unb

geredete SBärentänge, meldje biefer Duelle unb folgen #n*

forberungen entflammten.

$er Srfdjaffung beS $trmee*ftal)eltmeifierS unb feines

SBirfungSfreifes folgte felbftoerfiänblidj als eigentlich SBidj*

tigfteS, bie Äomponierung einer flttgered£)ten Uniform mit

all bem — nennen mir eS „finbtidjen" — 2tufpu$ bon

©ilberborben, meifcem geberbufd), 3)reift>ifc, ©d^leppfäbel,

Portepee u. bgl.; unb fo mar im ©anbumbrefyen ber

Moment gefommen, in meinem bie neue Snoention if)re
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SBirffamfeit beginnen tonnte. $)en Zeigen eröffnete natür*

licf> SBien. Sin befHmmten Nachmittagen — bamit bie

fonftige berufsmäßige Sätigfeit nicr)t geftört werbe —
normen fämtlidje Sfiegimentämuftfen mit ihren ftaptll*

meiftern, bann bie £ambour$ unb föornifien ber SRegi*

menter in bem — feither oerbauten — Sefuitenfjofe *)

Slufjtellung, wo fobann ber 2lrmee*$a£ellmeifter bie ©je*

futierung öerfdjiebener SJcarfche genau nach ber Uhr über*

machte.

£)ie ganje Generalität, oom ftorpS*, manchmal auch

Dom Slrmeefommanbanten, abtüäitö, bie ftommanbanten,

bann famtliche ©tabäoffixiere ber Regimenter nebft einer

entfprec^enben ©uite oon §auj)tleuten unb (Subaltern*

offijieren wohnten biefen Übungen bei, bie mit einer SBich*

tigfeit umgeben waren, als lianbelte e3 fid} allen (ShmfteS

um baä SGBohl unb ben SBeftanb ber SSflonarchie.

$er Slnblicf biefer ex offo mufifalifdjen SBerfamm*

lung lägt |idt> ferner befinieren. Unwiltfürlich brängte

ficr) baS befannte „du sublime au ridicule " in ben

^orbergrunb, r)dtte fid) nur nict)t gar ju üiel beS Sädjer*

lirfjen, einem offenrunbigen Sftanfo an (Erhabenem gegen*

über breit gemalt.

©o aber überwog fdjließlich ein wehmütiger gug,

wenn man mit anfefyen mußte, wie, unter anbern, aud>

eine ftattlicfje Slnjahl alter Generale unb ©tabSoffijiere,

bie ©liefe frampfhaft auf ben ©efunbenjeiger ber Uhr ge*

rietet, in mitunter fomifd)em Gefiampfe ben 9Jcarfcf)taft

marfierenb, ben klängen ber SKufi! folgte, um bann mit

ber widjtigften SÖMene oon ber SSelt ba£ recht tleinlicrje

SRefultat ihrer Beobachtungen jur Beratung brachte.

•) 8ln biefer Stelle befinbet ftcfc fceute bie JfriegSfäuIc, ba8 tcct)=

niföe 2ftilitär!omttee 2c.
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$odj — baS groge SGBerf gelang ! (5S nmrbe — tl)eore*

ttfd) loenigftenS —
- bic Sänge eines ©djritteS bis auf

33rud)teile eines 3olleS fefrgejreltt unb bamit audj baS

richtige Sttarfdjtembo gefunben. @f)ren*Seonl)arb ber (Sin*

jtge, vulgo 2lrmee*$aj>ellmeifter, forgte burdj feine 8om*

pofitionen, nodj mefyr aber burdj bie geniale (Srfinbung,

bie XambourS beS ganzen Regimentes vereint als S8e*

gleitinftrumente ber RegimentSmufif bei bet 2)efilierung

mitroirfen 5U taffen, für bie fct)arfe Sftarfierung beS SafteS

bei biefem hridjtigften $rüffteine mititärifdjer Sätigfett.

Stoß ber ljolje SBert unb entfäiebene (Sinflug auf bie

9luSbilbung ber SBefyrmadjt, toeldje man mafcgebenben DrtS

ben RegimentSmufifen einräumte, nict)t oljne Rücfnurhmg

in abfteigenber Sinie bleiben fonnte, öerftefyt fidj öon

felbji. SBefonberS ben RegimentSfommanbanten ging btefeS

üorbertyanb jüngfte Äinb ber neuen #ra ferner ju Qk*

müt; fie ttnbmeten benn audj ifyren ftapellmeiftern eine

Slufmerffamfett, bie fidler befferen 3ieleS roert gemefen

märe, benn — man fann am (£nbe im ftriege unb grieben

ein gan$ öorjüglic^er "SRegimentSfommanbant fein, olme

öon ben ®ef)eimniffen beS (SeneratbaffeS mef>r &u Oer*

fielen, als ber 93är, melc^er nadj ben Sambourinflängen

feines SBänbigerS bie eingelernten $änge abfolöiert.

Unüermeiblid) mufete biefer, ber folbatifdjen Reöu*

tation ber p. t. £ruppenfommanbanten geroife nict)t ab*

träglidje Umftanb ju mand) fomifd)em Sntermejjo führen,

öon melden eines, feiner befonberen $raftif wegen, lu'er

Raum finben möge.

SBie bie ftaj>etlmeifter faflt aller Regimenter ber

SBiener ©arnifon, fyatte audj jener beS 37. betreffs ber

Äomtoofition eines — nrie man ^eute fagen würbe —
„fdjueibigen" 3)efiIiermarfd)eS einen fd)tueren Staub. 9111er
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2ftüf>e ungeadjtet unb obtuofjl er felbftoerleugnenb fidj öon

allen mufifalifdjen fiefyrfäfcen emangipierte, toar e8 if)m

bennodj nidjt gelungen, feinen gefirengen öberften aud)

nur annäfiernb aufrieben gu (Helten. (Sine3 $ageä, nad)

bem (Sinrüden t>om ßjergieren, als beffen 2lbfd)luß bei

ber unoermeiblidjen S)efilierung tuieber eine neue ®om*

pofitionärobot abgeleiftet worben mar, mürbe er gum

ßberften berufen, ber if)n mit ben nidjt feljr gnäbigen

^Sorten empfing:

„SBiffen'S, gufrieben bin idj mit 3$rem ueuen Sftarfdj

öon Ijeute audj nid)t; e3 fetytt i§m nodfj immer bie redete

ftraft, bie ben SKann mit fid) fortreißt unb if)n umutll*

fürlidj baju gnringt, ben Zatt fidjtbar gu morfieren ; immer

nod) liegt e3 nrie eine getoiffe SWattigfeit über 3§ren ftom*

pofitionen. 3n ber heutigen ift aber toenigftenä eine

Partie, bie mir feljr gufagt. SBiffen ©ie, bie ©teile
"

Xer §err Oberjt oerfudjte fie gu fingen, aber Weber fein

$el)ör, noer) feine SBortragSrunji reichte au§, fidj bem un*

glütflidjen SKufifleiter berjtänblid) gu machen, ©ein ptat*

tifdjer ©hin aber Ijalf ifjm leicht über biefe flippt fyüuueg

;

er teerte fofort ben ©l>ieß um unb liefe ben ftapellmeifter

ben Sttarfdj oom Anfange an fyertrallern. 3)er öerftonb

bieg allerbingS beffer, aber mißmutig r)örte ber Oberjt

feinen SBemütyungen gu; bie finftere, tabetefdjroangere

gurdje gnrifdjen ben Slugen toollte fid^ nicr)t glatten —
ba, urplöfclid) ertjellte fid> fein ©efidjt, mit fcänben unb

güßeu eifrigft ben Xatt marfierenb, rief er ein über baä

\ anbere Sftal: „SBraoo! SBraöo ßeibolb! 3)a3 ift ba3 flftufj*

tige, fo muß ber gange SKarfdj fein/' — „Sft fdjon gut"

— unterbradj er ben nun in bollern geuereifer SBortragen*

ben — „fd)on gut, ba3 anbere ift olmeljm nicrjtö wert. 2llfo

jefct miffen ©ie% fo wie ba3 eine ©tüd muß ber gange

SRarfdj fein, machen ©ie ftd> nur gleidj barüber. «bieu !"
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— „&ber, §err Dberfi" — magte ber mie auä ben

Söolfen gefallene ftajjellmeifter bemerlen — „ba3 ift

ja ba3 $rio."

„SBaS $rto" — fu$r ber ©emaltige auf. „$rio ! 2tlf

o

mad)en ©ie mir ben 9flarfd) aug lauter $rio'3!"

©3 märe jebod) unbillig biefeS Kapitel ju fd)liej$en,

ofme einer 93orfd)rift öon ed)t militärtfdjem Xt>J>u3 ju

erwähnen, bie nid^t nur im Reglement franb, fonbern

audj ftrenge gehalten mürbe. (SS betrifft ba§ „defilieren"

ober oielmetyr ben 2Rarfd) be8 ©olbaten überhaupt. Qn
biefer §infid)t forberte ba§ Reglement: „3 e & e Xruppe
foll bemüht fein, ben SSorbeimarfd) f l i e f$ e n b

unb ausgiebig, fomie mit unge$mungener
militärifdjer Haltung au ö ollf üfjren." — 3n
ber $at maren bie $>efilierungen bamalS eine togenmeibe

für jeben ©olbaten. SWan fatj ba mirtHid) unb malpcfiaftig

mannhafte Krieger üorüberjief)en, beren Slnblid allein fd)on

bie SSorftellung öon ©djladjt, ®efed)t unb frtegerifdjer

$ätigfeit überhaupt madfjrief — mäljrenb ber fjeute mobeme

/,<Stecr)f(t)ritt'
/
unmtllfürlid) ben (Sinbrud madjt, als märe

bie uniformierte Sftenfdjenmaffe, meiere ba öorüberfteljt,

über ben natürlichen ©ebraudj iljrer unteren ©ftremitäten

nodj nidjt ganj im klaren.

^orntfietifo^cae.

2)oa) jurücf ju unferem Zfyma. derlei Sutermeagi,

mic baS oben ermähnte „$rio", famen beä öfteren üor unb

jmar nid)t blofi bei bem genannten SRegimente; bodj Ratten

fid) fdjon bamalä ber meiften berfelben bie — natürlid)

auSlänbifdjen — SBifcblätter bemädjtigt, fo bafj nur baä

^ier erjäfjlte nod) Slnfprudj auf relatioe 3ungfrä"ulid)feit
ergeben fann. 2)od) trieb ber militärararifdje 2ßufiffultu£

aufeerbem nod) eine ganj foegielle SBlüte, meldje jur (Sr*
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bauung ber Epigonen ber 93ergeffenheit entriffen ju wer*

ben üerbient. $ie ftreierung beS 9lrmee*#apellmeijterS,

bic offiziellen HEufifturniere jugunftcn beS einheitlichen

SlrmeemarfchtafteS, Iura, alle bie unausbleiblichen fton*

fequenjen biefeS militctrifch neuinfjenierten „$iet ßärm
um Vichts" {teilten in ihrer ötefamtljeit bic bisher wenig

eftimterten „Uttufifbanben" mit einem 9Kale auf ein

Sichtung ^eift^enbeS *ßiebeftal. $te früheren „9ttufifanten"

fc^ted^t^in / erfreuten fich nunmehr ganj ungewohnter

SBertfcrjäfeung ; am liebften hätte man fie, üorforglich in

Saumwolle oerpacft, nur für ben feierlichen Moment ber

$efilierung aufgefpart. 2)aS mar nun leiber nidt)t gut aus*

fü^rbar, aber man fronte fie, wo nur immer möglich unb

befreite fie oon jeber h<*l&wegS anftrengenben Teilnahme

au ben Übungen. SBenn baS Regiment ju enblofen gelb*

manööern ober bem etwas weniger lang bauernben tafti*

fchen (Sjerjieren auSrücfte, geleitete eS bie SftegimentSmufif

befienfallS big jur ©nceinte ber ©tabt ober fam erfl gegen

Schluß ber Übung jur S>efilierung auf ben (5jer$ier:pla$.

3)erfelbe geffrenge aftegimentSfommanbant nun, ber bie

Sölufif ber Mturbölfer mit ber Äompofition eines aus

lauter SrioS beftehenben $efiliermarfcheS begtüdfen wollte,

fdjofj auch h^r ben SSogel ab.

®aS bamalS $u Stecht beftehenbe Reglement fe&te feft,

bafj ben Seichenfonbuft eines jeben ©olbaten, ber öor bem

Seinbc gebient — unb baS hatten ja faft alle — eine fo*

genannte „fleiue Harmonie" ber SRegimentSmufif bis $um

©rabe ju geleiten h<*be, wo bann ber mit ©ewefjren aus*

gerüäte $ug bie öorgefchriebenen brei Ehrenfalöen aö*

gab. ©eit Einführung ber ftompagniehorniften bauchte nun

bem §errn Oberfren bie SSeijrellung ber „fleinen §ar*

monie" eine nicht länger ju rechtfertigenbe SBelajhmg ber

föegimentSmufif. 9^acf) feinem dafürhalten war Olafen
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unb SBlafen ein unb baöfelbe, fomit auch abfolut fein

©runb oorhanben, marum ben Jpornijten nicht ebenfogut

mic bie Jpornfignale auch ein fimpler $rauermarfch ein*

gekauft roerben fönntc. (Sntfchlufj unb Ausführung folgten

fict) bei ihm ungemein rafdj unb fo befretierte er, ba&

fünftighin bei 9Kannfchaft3leichen bie §orniften be3 be*

treffenben 93ataillon3 bie Srauermufif ju beforgen Rotten

unb ber ftapellmeijter ba§ ^ierju Nötige ungefäumt ju

oeranlaffen fjabe.

$a half nun altes nichts; umfonfi bentonftrierte ber

ganj berjmeifelte 9Kufifleiter, bafc mit Aufnahme be3

§orneä ber 93ataillon§hontiften, alle übrigen (Signalhörner

bie gleite ©timmung Ijätten unb e$ baljer bei ber primt*

tiöen tonftruftion biefer Snftrumente, fomie ber mangel*

haften gertigfeit ber §orniften ganj unmöglich fei, einen

nur halbmegS antjörbaren £rauermarfch ju ejefutieren. —
Vergebens! TOit einer erfledflichen Slnjahl öerfchiebenfter

\
2luffa|bogen, bie an ben (Signalhörnern angebracht nmr*

\ ben, fonnte bie Harmonie, roenn auch nicht erreicht, fo

;

bod) angebeutet merben ; ein paar Xrauermärfche, bie fehr

; oiel ^^nlidcjfeit mit bem melancholifchen ©elnarre un*

' gefchmierter Sajhoagenräber hatten, lagen bereit unb etroa

brei SBochen nach (Srlafc be3 UfafeS ging auch ber erfte

ungtücfliche Veteran mit bem £obe ab, beffen Seichen*

begängniä bie fcorniftenfapelle unter Seitung be3 93atait-

lonShornifteu oerherrlicl)te.

3)ie SSBirfung mar eine wahrhaft phänomenale, för-

ftaunt folgten bie SBiener biefer noch n™ gehörten unb

unb in ihrer 5trt einjig baftehenben mufifalifchen Sßro*

\buftion ; nur ferner öerteibtgten bie in baä (SeheimniS ein*

Igemeihten offiziellen Seibtragenben ben ©ruft ber Situation

gegen ben franfhaft anbringenben ßadjreij unb für ben

mirflich eingetretenen $ob beä Verblichenen gab el feinen
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intenfiüeren S3emeiS, als beffen ruln'geS 93er!)alten unter

ben klängen biefer Srauetmärfdje. Äaum irgenbmer fonnte

biefe neue Qnöention ernji nehmen, au&er il)r ©rfinber,

ber in graöitätifdjer ©elbftaufriebenfait ben ftonbuft an

fid) öorüberäie^en liefe. $od) audj er follte fid) nict)t lange

feined $riumj>l)eS freuen.

$ie ©orniftenfapelle beS 37. Regimentes — bie einzige

in ber ÖJarnifon SBien unb mol)l audj in ber gangen $rmee
— mar efye man fidjS oerfal) eine SBiener ©^ialitöt ge*

ruorben. <3o oft fid} bie ftunbe oon bem Wbleben eines

©olbaten biefeS Regimentes verbreitete, mar baS $or beS

öarnifonSfm'taleS 9lr. 1 bon einer Spenge freimilliger

^Begleiter — „<ßüldjer" mürbe man Ijeute fagen — um*

lagert, für meldje bie Srauermuftf beS ftonbufteS eine

Duelle ungetrübter ©eiterfeit unb fo mandjen Ulfs mar;

eS famen auger biefen aud) nod) ja^treict) alle jene, bie

mit eigenen £)f)ren ^ören, unb foldje, bie baS Unglaub*

lid^e nidjt glauben mollten. 53)oct) audj bie Ijofye Sttilitär*

befjörbe fanb fd^Xiegtidt) ein ©aar in ber ©adje ; bie Trauer*

mufif bei SDlannfcfyaftSIeidjenbegängniffen fdjrie tatfädt)licc)

jum ©immel — unb fo erhielt ber mefyr praftifdje, als

mufifalifdje Oberft eines frönen £ageS ben gemeffenen

93efel)l, bei äf)nlirf)en Mäffen nur bie RegimentSmufif

ju öermenben unb bie ©orniften tr)rer reglementmä&igen

SBeftimmung nidjt ju entfremben. —
SBemt biefeS tragifomifcf)e 3ntermej§o ben ganj all*

gemein gehaltenen SBeridjt über bie auS bem fruchtbaren

SBoben reicher ftriegSerfatyrung empormudjernben ©djäb*

linge abfdjliefjt, fo ifi bieS femeSmegS fo ju oerjtefyen,

als märe hiermit audj bie fdjier enblofe Steide ber 92eue*

rungen erfdjöpft, auS melden eine, leiber nidjt unbebeutenbe

Slngaljl Jproblematifcf>er @jiftenjen ifjre $afeinSberedjtigung

frfjöpfte. $ie $efabe nadj 1849 (ianb eben im 3eid)en
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ber „®amafd)e" unb bieg crflärt fdjon an unb für fidt>

bic Sttöglichfeit all beg Unglaublichen, mag bajumat (Sr*

eignig werben fonnte. @g mar bei allebem ein ©lücf, bafc

alle biefe fogenannten SReorganifatoren ben eigenen ©ph^
merigmug auch auf irjre Schöpfungen übertrugen unb auf

biefe 2lrt olme frembeg Qutnn beren ^eidjtigfeit erliefen.

5aft fännte man fagen, baß eg fidt) eigentlich nur barum

fyanbelte, irgenb etwag „SReueg" in ©jene 5U fefcen; mar

bieg einmal, olme jebe fRildftdtjht auf 3rocc*/ S^t unb

Sofien gelungen, fo fümmerte man fich in ber Siegel nicht

weiter barum unb überliefe bag SBerfuchgfelb bereitwillig

einem anbern — öorauggefefct, baß man eg nicht üor*

50g, biefer anbere felber ju fein. ©0 Wie ber „ftabett ber

Seibgarbegenbarmerie" hatten auch bie „Sehrbataillone",

ber „Slrmee^apellmeifter" e tutti quanti feine 9iadtj*

fommen
; fie blieben bie einzigen ihrer ©pecieg unb fanfen

fpurlog Wieber jurücf in bog Sßidjtg, aug bem einft fie

unb ihre ©chöpfer unter gang abnormen S8err)ältrttffen

emporgetaucht waren.

$ajonettfed}te«.

(Uanj natürlich aber warfen biefe SBolfenbilbungen

in ben oberen Stegionen ihre ©chatten nach abwärtg unb

förberten bort ebenfallg ©trebungen jutage, welche auch

bag unbeftrittene (Sute ber neuen SSorfchriften jur ftarri*

fatur machten. @g finben fich immer unb überall (Sie*

mente, bie aug fiiebebienerei ober perfönlidjer (Sitelfeit

an bem allgemeinen Qitlt oorbei, nach feitwartg fchielen,

um fich, ^ute de mieux, burch lächerliche Übertreibungen

bemertbar ju machen. ©0 auch ™ ber Slrmee. 3ftgbefon*

bere bic unteren Legionen jeitigten auch bort ©treber, bie

eg nicht geraten fonnten, oor bem nun einmal alg Ober*

gott hertfchenben „©öftem" offenfichtlich ihre Slnbacht ju
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»errichten unb SB. bie, getoig nidjt für foldje Qklt er*

bauten Übungen im turnen unb 93ajonettfechten ber

*ßarabe bienßbar gu matten.

SlllerbingS verlangte baS Reglement bezüglich beä Ufr

teren, ba& ber ©olbat, wenn er bie „einzelnen Bewegungen

unb ©riffe" erlernt fyabt, bann auch geübt werbe, biefelben

im „3ufammenl)ancje, wie fie beim Wirflichen Kampfe üor*

fommen" (?!), auäjufüfyren; aber biefe gorberung mürbe

für bie ©treber minorum gentium jum toSgangSpunfte

einer ebenfo lächerlichen, wie finnwibrigen Steforbjagb. (£3

gab ftompagmefommanbanten, bie fidt> in ben fomplijier-

teften unb fdjon ihrer 2)auer falber gerabeju unmäg*

liehen gufammenftellungen überboten; fie führten mit ihrer

bebauernäwerten 9ttannfchaft fdt>Xieglidc) förmliche ®roteSl*

waffentänje auf, bie außer ber §eiterfeit ber unbeteiligten

3ufcf)auer, leiber auch noch be3 aufmuntemben Beifalles

fo mancher SSorgefejjten fidr) erfreuten. Um welchen ^ßrete

^ier baä „wofjlwollenbe Säckeln'' erfauft würbe, lagt fiel)

leidjt ermeffen.

können berlei (S&tföbehen felbftoerftänblich feinen an*

bereu fttotd »erfolgen, als ben ©eift einer 3eitJ>eriobe $u

ftigmatifieren, welche ba3 (Smporfommen einer Clique mog*

lic^ machte, bie, im fleinen groß, im großen fletn eS Oer*

fucf)te, mit nichtigen Mitteln nach fyotyn 3ielcn §u (heben,

fo ^ben fie boch in ihrer unfreiwilligen ftomif oielleicht

noch ben 9hifcen, bie Xragif ber ftonfeauengen weniger

herb h^öortreten ju laffen. 2)ie3 allein fchon würbe e3

rechtfertigen, fie auä ihrer ftillen SBergeffenheit wieber an3

XageSlidjt gejogen ju hoben.

immerhin fönnen in ber SBehrmacht eines Staates

gewiffe, mehr ober minber berechtigte (Sigentümlidjfeiten

parallel mit ber 9lu3bilbung ber %xnpptn gehen, fobalb

fie nur bie freie, fraftoolle (Sntwicflung ber ©treitfräfte
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nicht beeinträchtigen. Slber toenn bcr Überfchtoang in folget

§inficht ba3 erlaubte 3Rafj überfchreitet unb baä eigent*

lidje 9Karf einer Slrmee, ihre friegSgemäfje SluSbilbung,

fdjäbigt — bann finb fpätere Httifjerfolge im Selbe nur

bie natürliche Äonfequenj be3 überwuchernd foldjer (Sjotica.

3u ifmen mufj ber fragenbe SBlicf beS ©pigonen fich roenben,

roenn er fogenannteS ftriegSunglücf au§ ben ©nburfadjen

erflären will.

Richte, am allerroenigften eine 9lrmee, fann jrtöfclich,

ohne jeben merfbaren Übergang oom Stanbmmfte rela*

tiüer SSollfommenheit jutn ©egenteile tyerabfinfen. 3m
©rnftfalle fann nicht einmal mangelhafte gührung bieS

gang unvermittelt bewirfen, benn eine, in ihrem fterne ge*

funbe Sruppe mirb auch unter foIct)er SSoraugfefcung einen

hohen ©rab oon fieijhmgäfähigfeit bi§ jum äufeerflen be*

toahren. Wut überlange, fchledjt benüjjte fjrieben^eit fann

fie unter Umftänben ber SSerfumpfung juführen, miß*

öerftanbeneg (Sjperimentieren aber, bei SBerfennung ber

eigentlichen SBeftimmung ber bewaffneten 2Kacht, ihren

ftiebergang auch in öiel fürjerer Qtit oerfchulben.

%atLÜf$t jtatMfbimg 6er jUmee.

SBenn e3 richtig ijt, baß §ecre im Kriege um fo leichter

ju führen finb, je beffer beren Schulung unb 2lu3bilbung

im grieben mar, bann fyat bie öfterreicr)tfdt)e fpeereäleitung

nach 1849 alles mögliche getan, um ©rfolge, wie fie bie

faiferlichen ^Regimenter auf ben <Sct)lacr)tfeIbern oon Statten

unb Ungarn errungen, fortan öon ihren gähnen fern*

juhalten. Ohne alle grage fönnen auch bie genialften
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griebenämanööer bie SBirflidjfeit nid^t erfefcen unb fein

Vernünftiger toirb öon anberer SBorauSfefcung ausgehen;

aber fie gemäßen bei richtiger Seitung einen ©inblicf in

bie ©djtt)ierigfeiten, luelche fotooljl in bejug auf ßeitung

mie auf Ausführung ber ftrieg mit fidj bringt, (Sbenfo

geroifj jebodj ift, bafj fid) bie Äonfequenjen einer falfdjen

ober ungenügenben 2lu3bilbung im grieben, in ber SSirf-

lichfeit, roenn überhaupt, fo erft nach blutigen Sehren unb

ferner roieber njettjumac^enben SKifcerfolgen abftreifen ober

beffern laffen. ©emohnheit, ^ebanterie, Übergebung,

©djlenbrian beS (5yer$ierpla^eg oerfdjieben nur altgu leicf>t

bie gefunbe ©runblage, inbem fie geiftlofen gormaliSmuS,

©leichmä&igfeit, ^räjifion in unroefentlichen fingen, über

ben eigentlichen S^ecf oer Sföanööer ftetlen, bie hierburch

ju unfruchtbaren ^arabefdjauftücfen ^etabfinfen.

28a3 auf bem Sßanööerfelbe erreicht merben fann unb

muß, ba§ ifl gtoeetmäßige ^Beurteilung unb SBenüfcung be£

$erratn§, SKanöorierfähigfeit unb 3ufammenmirfcn ber

brei SBaffen, bor allem aber bie ©elbfttätigfeit ber Unter*»

fommanbanten. $)iefe lefctere gorberung birgt bie SBebin*

gungen, ja, felbft bie hödjfte aöa^rfcr)einlic^feit be3 @r*

folget in fid) ; fie ift nidjt ettoa ben neueften gortfdjritten

ber ftriegMunft entfproffen, fie ift fo alt nrie ber ftrieg

felbft; aber ebenfo lange her ift e3, baß gegen biefe Junba*

mentalforberung ber angeroanbten Saftif unabläffig ge*

fünbigt wirb, ©ar ntdt)t gu gebenfen Napoleon I., in

beffen Armeen biefe gorberung S)ogma mar, beruhte auch

bie Überlegenheit Sriebric^ be£ ©roßen gum guten Seile

auf ber öerftänbnteöoUen 2lu§btlbung be§ preußifdjen

§eere§ im grieben, bann ber ©elbfttätigfeit ber Untere

führer im Kriege. $ie Schlachten oon STcolmifc, fiobofifc,

?tag/ 3ornborf mürben hierdurch gewonnen, wie anber*

feitS gu SBeginn be§ 19. 3af)rhunberte3, jene oon SBagram
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hauptfächlich infolge 2Äangel$ an ©elbfhätigreit ber Unter*

führet be3 testen glügelä für Cflterreichä Jahnen »er*

loren ging.

3Bie fefjr ©rj^erjog ftarl bie 9*otmenbtgfett öon

Xruppenfommanbanten erfannte, welche eä nicht barouf

anfommen ließen, öom gelbherrn auf (Schritt unb %xitt

am ®ängelbanbe geführt ju werben, fonbern auä eigener

3nitiatit>e bort etnjugretfen mußten, mo e3 bie Umftänbe

erforberten, bie$ bemeift allein fdjon bie üon ihm genial

unb ungeachtet mächtiger ©egenftrömungen burdjgeführte

©lieberung ber öfterretdjifdjen $rmee in felbftänbige ftorpä,

an ©teile ber unbehilflichen Ordre de bataille nach treffen

unb glügeln.

Übel angebrachte Öfonomie weigerte ihm bie Littel

ju inftruftiöen JriebenSmanöüern großen ©tilä, fo baß

er, atö 1809 bie neue Drganifation im (Srnfrfalle fid) er*

proben follte, mof)l über 5lrmeeforp3, aber über leine

ÄorpSfommanbanten oerfügte.

5tber gerabe biefer JJunbamentalfafc aller militari*

fdjen Operationen — bie ©elbfttättgteit ber Unterfom*

manbanten — mar e3, welchem bie Strebungen unb Siegle*

mentS ber „9ieuen $ra" ben fiebenSnerü unterbanben.

Unbelebt, meber oon ben SBarnungen ber ftrieg3gefdjitf)te,

noc§ burch bie reiben Erfahrungen ber legten Selbjüge,

überboten fie in biefer $infid)t noch meitau3 ihre Oor*

mörjlichen Vorgänger. Qnbem man ba3 mit äußerfler

SSorfidjt aufjunehmenbe $iftum: e3 fei beffer, baö ©anje

flehe unter einer, menn auch fehlerhaften, aber einheitlichen

Seitung, als menn bie Untertommanbanten impulfio ihren

perfönlichen unb mären eS noch fo moljlbegrünbete 2ln*

fichten folgten — jum unbtefutierbarem Stjiom erhob, fah

man in ber bemußten Snitiatioe ber Unterführer meit eher

eine ©igenmächtigfeit, meiere bie 3)i$5iplin untergrub, benn
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bie öerftänbniSöolle, rafcfje $lu3nfifcung momentaner SBer*

hältniffe, lüeldje bie oberfte Leitung unmöglich bis in3

detail oorauäfehen tonnte unb bie fidj baher ber allge*

meinen 5)i3j>ofition entjogen.

S)er ©eift, melier 6ie „9teuen ^Reglements" burdj*

raehte unb fiel) auf jebem Statte mit augenfälligem Wafy
brucfe fennbar machte, berechtigt üoll §u folgern Urteile,

wie fcharf unb fchroff eS auch fcheinen mag.

Kompagnie« unb SatainouS=(£jcr$ieren.

60 nrie bie t^eoretifcr)e, mar auch bie prafttfehe 3lu3*

bilbung ber Gruppen einer Schablone untermorfen, öon

ber e£ abfolut !ein $bmeichen gab. ©cfjon bei ber 2lb*

ridjtung ber SRefruten, meiere nunmehr bataillonSmeife in

eine Abteilung §u fed^mb'djentlicfjem XurnuS oereinigt

mürben, war in einem befonberen $alenbarium genau öor*

gezeichnet, ma£ jum gmeefe einer burcf)au£ gleichmä&igen

SluSbübung in jeber SBoche gelehrt unb natürlich auch

oerftanben merben mu&te. (Sin $luS ober TOnuS in biefer

§inficht burfte unter gar feiner SBegrünbung öorfommen.

3)te foftematifche Saljmlegung jeber felbjtänbigen

töegung begann jebodj erft mit ber tafttfehen $luSbilbung

ber Äompagnie. $aft unglaublich Hingt eS, wenn man

hört, ba& bem §aubtmanne — bem feurigen Xräger be£

®efecf)te§ — bamalS auch ni$* eine ei^Öe Bewegung nad)

eigenem (Srmeffen ju üben geftattet mar. Seiner SBtrf*

famfeit beim SBataillonSejergieren brauet ohnehin nicht

ermähnt gu toerben, benn ba ftanb er feftgebannt auf feinem

<ßlafce, brei Schritte hinter ber ütfitte ber gront feiner

®omJ>agnie, neben bem 2. ßeutnant. 3BeIct)er Slrt bie Sätig*

feit biefer beiben Dffijiere mar, mag barauS ju entnehmen

fein, ba§ ihre Stellung hinter ber gront ben ©jrifcnamen:

„£aufenb ©ulbentfafc" feit unbenflichen Seiten trug. Stber

«ttßeli, Sßien ttatf 1848. 14
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audj be3 Hauptmannes perföntidje (Sinftufjnalmte auf bie

&u£bübung fetner Äompagnie ffonb fojufagen unter

Zuratet, benn oom erjten Xage beS für bie taftifdjen

Übungen biefer Unterabteilungen bemeffenen 3eitraume3

mar jebe Söemegung burdj befonbere „(Sjerjieraettel", bie

oft auf eine SBodje unb aud) für länger im oorauS funb*

gemacht mürben, ber Reihenfolge nadf) genau öorgejeid&net.

kunterbunt, olme irgenbmeldje S5ejiet)ung jueinanber

folgten fid) bie einzelnen ©änge biefer elementartaftifdjen

SöienüS, beren SSerfaffer feine anbere ©orge Ratten, aU
bajj fcf)liefjtid) jeber $unft beä ©jerjierreglementf, gleich*

gültig mann unb mo, im Verlaufe be3 ftompagnieefer*

jierenf an bie SReitje fam unb bie oorgefdjriebene tägliche

Übung^eit bis auf bie tefcte Minute aufgefüllt mürbe.

Unb — am Gnbe genügte bie§ aud) ootlftänbig, menn man
mcr)t öergi&t, ba& ein anberef ftitl a^ ©trammfjeit, ©Icidt)*

mäfjtgfeit unb Sßräjifion überhaupt nityt angeftrebt mürbe.

Stud) bei ben Übungen im Bataillon regierte fouöerän

ber (Sferjiergettel; ber SRajor ^atte ebenfomenig $u benfen

mie ber Hauptmann unb ber Dberji, benn bie Übungen

im SRegimente famen fo fetten öor, baß e§ fidji faum ber

9Äüfje öerlofmt, barauf Innjumeifen, mie e£ audfj ba nur

jufammentyangflofe SBemegungen maren, bie gerabefo ab*

geleiert mürben mie jene in ber Kompagnie.

SBefonbere $ufmerffamfeit mürbe — mit fteter 9tüd*

fid)t auf bie ^ßarabe — ben äufjerfl forn^Iigierten „föidj*

tungen" unb ben mit biefen nafye oermanbten „gront*

üeränberungen", beren e3 nidjt meniger mie jiüölf gab,

jugemenbet. SBeibe tonnten nadf) redjtf, linff, auf bie SRitte,

bor* unb rücfmärtf, fdjräg ober parallel jur urforüng*

tidjen gront aufgeführt merben, obmofjl niemanb im(tanbe

gemefen märe, ben prafttfdfjen Qtotd biefer feinefmegf

leidsten, bafür aber ermübenben ^ßräparatoria audj nur
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annäljernb ju präjifieren. 93ei $araben rüdften bie

%xup$tn in ber Siegel um eine ©tunbe früher auf ben

Sßarabeplafc unb biefe Qeit genügte faunt §u ben enblofen

„Dichtungen"; fie Jetten alfo jebenfallS eine nicht weg*

^uleugnenbe SBichtigfeit

!

gür bie ^Bewegungen öon $ruj>j>enabteilungen öon

ber (Stärfe einer Kompagnie aufwärts, gab eS Staffen unb

Kolonnen aller Deutbarer Kombinationen. Sflify bie SBe*

wegung ber Gruppen im Terrain mar ba als eigentlicher

3wecf oorangefteltt, fonbern bie Söfung ber grage: auf

wie üielerlei Birten bie Kolonne ober üßaffe aus einer

in gront ftehenben Gruppe formiert werben fonnte. %tbtT,

ber ^ier eine neue berfcfjnörfelte, aber ganj unnüfce gor*

mation herauSgutüpfeln oermochte, füllte fich als rühm*

reicher ©rfinber — ergo: rechts, linfS, auf bie Sttitte,

auf baS 1. ober 3. ©lieb, gan$ ober halbgeöffnet, ge*

fchtoffen jc. 2C. ©ewohnheitSmä&ig würben aber bie Ko*

lonnen faft immer rechts formiert; bieS ging fo weit,

baft eine auSnahmSmetfe einmal linfS formierte Kolonne

nicht geringe Kalamitäten im (befolge hotte unb gar oft

fetbfr renommierte (Syerjiermeifter aus bem Kongept

brachte; benn ihren ursprünglichen ©harafter, ob rechts

ober linfS formiert, mußte bie Kolonne (SWaffe) wöhrenb

ihrer gan$en (Sjiftenj unoerbrüchlich bewahren.

$ie Umwanblung einer j. 58. rechts formierten

Kolonne in eine linfS formierte unb ihrer einzelnen 2lb*

teilungen aus rechts rangierten in linfS rangierte war

burch eine föeihe gar nicht einfacher ^Bewegungen regle*

mentarifch geregelt. („2)ie Kolonne linfS [rechts] for*

!" — „3n jeber Abteilung gront unb ^lügel Oer*

änbern!" ic. k.) SBelje bem, ber hierin nicht flagloS orten*

tiert war unb auch nur ein unrichtiges Kommanbo ober

Sloertiffement gab; er fam in immer größeres SBirrfat,

14*
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beffen fdjliefjlicfye £ö)*ung nur buref) baS öernidfjtenbe „SluS*

einanber!" unb Sßeurangieren ber Abteilung crjiclt wer*

bett fonnte.

Stuf beriet 9ftd)tigfeiten, bic abfolut gwecfloS waren,

mürbe jum <5d&aben ber eigentlichen SluSbilbung ber

Zxuppt ein gan$ ungemeffener SSert gelegt; fie galten,

wa^rfdjetnltdj eben if>rer gefjaltlofen Äomjritfation wegen,

als SSBertmeffer für bie grär)iöfcit ber «bteilungSfom*

manbanten. Ob ein foldjer feine Zxuppt mit ©efdjid im

<SJefed)te ju oerwenben oerftefye, tarn weit weniger in fjrage,

als bie fjerttgfeü, eine Abteilung 5tmfdjen ben flippen

beS „red()tS" ober „linfS rangiert", „redjtS" ober „linfS",

„auf baS 1. ober 3. ©lieb formiert" in i^re Einteilung ju

lotfen. (Sin Bataillon fonnte 3. 93. nodf) fo er.a!t jur 31b*

gäbe beS geuerS aus ber Kolonne in bie grontftellung

übergeben — wenn bie Kompagnien nidf)t genau fo ftanben

wie bor gormation ber Kolonne, alfo „öerworfen" waren,

wie ber KunftauSbrucf lautete, galt baS ganje ©jeraitium

a!8 berfel>lt. ®a fidj aber bie einzelnen Kompagnien äußer*

lidt) burdfj nichts üoneinanber unterfdjieben, fo fonnten

bie refpeftioen rechten ober linfen glfigel nur an ber ÖJröfje

ber Seute ober an ber ^ßerfönlidjfeit einzelner ©Margen

erfannt werben unb bieS war nidjt fo leitet, BefonberS

wenn ber Kommanbant erfl fttrjere geit an ber <Bp\$t

eines SrujtyenteileS ftanb.

Sdfjon biefe bürftigen 3lnbeutungen laffen erfennen,

wie man bie (SIementartaftil auffaßte, unb nad^ welker

biefelbe 2Retf)obe auf ben ©yerjierplä^en eingebrillt würbe.

9?od^ weit metyr aber tritt bie freiwillige <5iföJ>l)uSarbeit

ber „9?euen Ära" bort fyeroor, wo eS fidfj um jene Seile

ber eiementartaftif Ijanbelt, bie fidt) auf ben unmittelbaren
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fontaft mit bem Gegner besiegen, alfo bcm „Gefecht in

geöffneter Orbnung" nnb ber SSerteibigung ber gnfanterie

gegen Reiterei — bem ,,(£arr6", biefer mirflidjen unb

mahrhaften (SfelSbrücfe für bie Zxuppt, wie für ihre Äom*
manbanten aller ©rabe. §ier geigte fid) fo recht beutlich,

mie menig bie „Reglements" ber SSirflichfeit gebauten,

bafj oielmeljr beren ©cfjöpfer ihren ganjen 2Bi& nur in

ber Kultur jenes SorbeerS erfdjöpften, ber auf bem CSjer*

aierplafce gebeizt. Unb bod) mar es eben biefe Partie

ber SruppenauSbtlbung, hiufichtlich welker ben Tutoren

biefer, für bie SBehrhaftigfeit beS Reiches fo überaus mis-

tigen 3nftruftionSbücher, bie erlefenften, burch ^iftorifdje

Satfachen erhärteten Duellen jur Verfügung ftanben.

Äein (geringerer als (Srgfjerjog Äarl mar eS, ber fchou

ein falbes Sahrhunbert borljer biefem Ötegenffrmbe — bem

(SarrS — in bem 1806—07 eingeführten Reglement, mie

nid^t minber in zahlreichen SBefefjlen unb fonjtigen (Schriften

befonbere $lufmerffam!eit mibmete. @r führte unanfechtbar

ben 9?ad)metS, mie menig berechtigt bie noch aus grauer

SSor^eit fiammenbe Anficht fei, bafj bie Snfanterie im

freien Selbe fidt) nur burch Annahme einer befonberen

©dm&formation, alfo mit oollftänbiger Unterbrechung ihrer

Slftion, gegen Reiterangriffe ju fdjüfcen oermöge, unb mie

man bem Sujjöolfe eben burch bie hierauf bezüglichen reglet

mentären SBefHmmungen, eine gang unbegrünbete furcht

öor ber Retterei fünftlich anerziehe. $)er (Srjhergog ge*

fianb bem (£arr6 nur für ganj befonbere 3luSnahmSfälle

bie Sfiftenjberechtigung ju, inbem er fagte:

„Staffen unb (£arr6S paralöfteren ben größten Seil

ber traft beS gu&bolfeS unb bilben in ihrer Unbehilflidj-

feit einen millfommenen S^lpunft für bie feinblichen %i*

fcffüfce, beren oerheerenbem Seuer fie balb erliegen. ©in

tapferes, felbftbemufcteS gugoolf fönne — menn nur feine
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Slügel gefiebert feien — autf) in brei GHiebern formiert,

bem Singriffe ber töeiterei erfolgreich miberftehen ;" unb

an anberer ©teile: „Snfanterie in Sßälbern, Dörfern,

hinter §ecfen unb ©räben pofhert, ift in jebem ©inne beä

SBorteS gegen &aoallerie*2lngriffe unübernrinblich
; fie ift

eS auch auf ber Sßlaine, luenn fie bie oorgefchriebene ge*

fdjloffene Drbnung in Staffen ober (£arr63 beibehält unb

leine feinbliche ftaoallerie fann ihrem Singriffe miber*

ftehen/'

3n biefem ©inne enthielten bie ^Reglements üon

1806—07 allerbingS bie oerfchiebenen Formationen öon

Staffen unb (£arr&, aber auch oie formen für ben 93a*

jonettangriff ber Infanterie auf anreitenbe £aöallerie.

tiefer mar befonberä im fixierten Serrain oorjunehmen,

„aber felbft auf ber Ebene mirb eine en masse ober im

(Earre gefchloffen oorrüdfenbe Infanterie bie feinbliche $a*

üallerie geroifj roerfen, nur barf fie fich auf bie Verfolgung

berfelben nicht einlaffen, fonbern fie bloß mit ihrem geuer

begleiten". —
$ie 3nfanterteregimenter $)ufa unb Ilebecf (heute

39 unb 14) haben bei tteumarft (3. 2Kai 1809), 3. (Eol*

lorebo (57), 3ebtttrifc (25), groon (54), bie fiegion tetfr

herzog ftarl unb oor allen ba§ Snfanterieregiment Qad)

(15) mit bem ßr§herjoge an ber ©pifce, in h^lbenhafter

33Iutarbeit bei Slfpern bie 9tichtigfeit biefer Slfiome glor*

reich erhärtet.

(5in mifjgünftigeS QJeftirn fcheint jeboch über biefer

unb fo manch anberer Einrichtung (Sraherjog ftarlS ge*

maltet §u höben, fo ba& oiele berfelben zugleich mit ihm

Dom ©<f)auplafce öerfchtoanben unb e3 mehrerer $e$ennien

beburfte, bis beffereS SBerftänbniä fie enblich ber ®un!el*

f)eit beS SBergcffenS entriß unb iljnen ben gebührenben

?lafc einräumte. (£3 ift bieg auch ganj gut üerftänblicf),
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meil in her -äOlenfdjennatur begrünbet. Saugte (Srjljerjog

$arl fdjon öom erftcn (Schritte an, ber mit ben alten Übet*

Ueferungen brac!), fo mandjer föücffidjt Sttecfjnung tragen,

bie mit feiner Überzeugung ntdjt im ßinflange ftanb, fo

erhoben fidj nadt) feinem unoermittelten SRüdftritte um fo

lauter bie ©timmen aller jener, bie nur mibermillig bem

neuen ©tifteme fid) affommobiert Ratten, unb foldjer, meldte

nun in fritiflofer SSertoerfung atleS beffen, roaS ber Srj*

^erjog in§ Seben gerufen, ba3 geeignetfte Littel fafjen,

ftd) *ßofition ju fcf)affen.

®ie „föeorganifatoren" unb „93effernnffer" Ratten

nun freie 33afm unb fct)rittcn rüftig auf ir)r barauf log.

§at man bodf) bie „fotpSeinteitung", ba fie abfolut feinen

Xabel oertrug, n?enigften§ bem tu&ern nad£> infofern §u

reformieren oerfudjt, ate man ü)r ein neueä ®emanb an*

gog unb bie Slrmeeforpö nun „2lrmee*2lbteilung" be*

nannte! ©o mar e3 auct) ^ittftdt)tlidt) ber SSorfdjriften für

ba§ ®eferf)t ber Snfanterie vxit ber ftaöallerie. Qtoax er*

roäfmt aud) ba§ ^Reglement üon 1851, baß ber ^Bajonett*

angriff nadj einer auf fürgefte 'Siftanj abgegebenen $e*

dfjarge audj gegen anreitenbe faoatterie „mit ftufcen an*

gemenbet werben f ann", aber bieg gefdfjieljt nur fo neben*

bei, nrirb in menigen Beilen abgetan unb bann mit um fo

größerer Slnbadjt jum „Sitten" jurücfgefe^rt.

2Ba3 aber bie ^Reglements ber „Weuen #ra" in biefer

$e§ief)ung leifteten, ftanb nodj meit hinter jenen Don

anno 1769, tpetdfje (Srjfyerjog ftart oorfanb, al3 er an bie

©Jrifce beä fatferlidjen §eere3 trat.

2Bie unbef)ilftidfj jene längft oergeffenen Formationen

aud) fein mochten, jene be£ ^Reglements oon 1851 maren

eg nodj öiel mef)r, jcbocr) o^ne bie Vorteile ber erfteren.

fcatte man bamalS burcf)tt>eg§ t>or)tc (£arr63 mit brei 9ttann

glanfentiefe, bie erforberlidjen galleä audt) toätyrenb beS
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9Earfdje3, bodj immer nur auf bie üttitte bcr gront, for*

micrt werben tonnten, alfo ohne Störung ber Slftion, bie

möglichft erreichbare geuerwirfung gewährten, fo forberten

bic fyribüotten (£arr& bon 1851 unbebingt bie Einfteltung

ber Bewegung unb äufeerft fompli^ierte SSorfehrungen jur

Jormierung ber öier SEann tiefen glanfen. 2)enn e3 würbe

mit J>ebantifd)er görmlichfeit barauf gefehen, bafj bie „2lu&=

füllung ber Qtoifc^enräume" unb „Slbrunbung ber Ecfen"

nur burdj bie Ijierju befonberS bejeichneten ^nbiöibuen

unb in ber oorgefchriebenen Reihenfolge erfolgte. ®a hier*

$it an allen oier glanfen gleichzeitig oerfchiebene ftom*

manboworte ju geben waren, fo l)errfcr)te bei ber EarrS*

formation unwillrurlich eine fafi neroöfe Unruhe, bie ge*

rabe in folgern Momente am aUertoenigften am $lafce ifi.

©ine ^Bewegung mit berlei Sarreg mar abfolut au§*

gefchloffen ; auf furge ©trecfen mußte hiergu in bie „Sttaffe",

bei weiteren Entfernungen in bie „gefchtoffene Kolonne"

übergegangen werben, um fobann wieber baä Earrö ju

formieren.

©teilt man neben biefe reglementaren SSorfdriften

noch bie gorberung, cor Slnwenbung beä EarrSfeuers

„wenn e3 bie Umftänbe erlauben, jebergeit eine

5 weite ftugel aufgufefcen", welche ber ©olbat einer

frifchen $atrone gu entnehmen hatte, bann bie Erinnerung

an bie ftommanbanten begfiglidj ber geuerabgabe, bajj bie

ÄaOallerie im Q&alopp 500, in ber Karriere aber 600

Schritte in ber SDcinute gurücflege, fo wirb e3 fchtoer, bie

3eit, welche biefe gur Slttacfe big gum Einbrüche benötigt,

mit jener, welche bie Formation be§ Earr6 erforbert, auch

nur in ein annähern!) praftifcheS SSerhältniS gu bringen.

$)er gange SSiberfinn biefer SBorfchriften itlujrriert

fich oon felbft am beften burch bie Satfache, bafe man nach

bem Kriege bon 1859, als bie Slrmee auf bem griebenS*
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fu&c ftanb, eS für nötig erachtete, öon 3eit §u 3cit aus

ben bienftfreien heften ber brei Bataillone eines Regi*

menteS ein „ÄriegSbataillon" ju formieren, um mit biefem

bie Korröformation genau nact) bem Reglement grünb*

Itct) burchjunehmen, was bei einem Bataillon auf bem

griebenSfufje ferner ausführbar war. Sämtliche Offiziere

bei Regimentes Ratten biefer „hohen ©chule" beizuwohnen,

bei welcher unter zahlreichen ^ntexptüatiorieri, gelehrten

SKSfuffionen unb ötelfadjen mi&glücften SBerfudjen, bie

©eheimmffe beS (£arr§S, bie fomjrtijierten Verrichtungen

ber einzelnen mie ber Abteilungen, baS „(Stnboublieren"

in bie leeren Räume, baS Abrunben ber @cfen :c. tc. ad

oculos bemonjtriert würben. — Unb ©oldjeS gefdjah bei

einer ©oolution, beren ganzes SBefen oon beiben ©eiten

auf Überrafdjung, <5cr)nelligfeit unb faltblütiger Ruhe

bafiert.

Saft fönnten berlei 3uPtönbe jU bem ©chluffe oer*

leiten, bie p. t. Berfaffer beS Reglements Ratten feine 3bee

com wirflichen Kriege unb Wären niemals 3^gen eines

ernften SufantmenftofjeS jwifchen 3nfanterie unb Reiterei

gewefen, würbe nicht fdjon baS einfädle gncbenSmanöoer

bie UnauSfü^rbarfeit folcher Snftruftionen mit üotlenbeter

Klarheit erweifen. (SS fann am @nbe nicht jeber im Kriege

gewefen fein, um fo bereitwilliger aber follte er ben ©r*

fahrungen jener folgen, bie es waren. —

fteuergefcd)* (©etoaffnuitg).

Übergehenb §um Öeuergefedjte, führt bieS $u*

nädjft auf bie Bewaffnung ber Snfanterie unb ihre &uS*

btlbung im „3ielen unb treffen". 3n erfterer ^inficht War

bie bisher einheitliche Bewaffnung mit bem glattläufigen

3ünbergewehre, feit 1851 burch bie Einführung ber

fammerbüchfen burchbrochen. 9Rit biefer neuen SBaffe —
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gezogener Sauf unb (£jpanfiögefcr)o& — bie nad) Säger*

ort am Siemen getragen mürbe, maren per fompagnie
2 Korporale unb 16 SEann auSgerüftet, bon meldjen je 4

im britten ©liebe jebeS 3uge3 ön einem Slügel eingeteilt

maren.*)

Über ben praftifchen 3mecf unb 9*ufcen biefcr neuen

Einrichtung ift e£ fchmer, ju einem beftimmten Urteile ju

gelangen. SReglementmäfjig Ratten bie Sctjüfcen nur bann

als Sßtänfler in SSermenbung ju fommen, menn bie Äette

„im nahen »ereile beS Bataillons (200, f)öcf>ften$ 300

©dritte öor beffen gront) unb in unmittelbarer Serbin*

bung mit bemfelben bleiben foll unb fidj in fein ^art*

näcfigeS ©efecht einjulaffen hat". 3llfo, mie beS meiteren

ausgeführt mirb, öornehmlich jur Vertreibung einzelner

feinblicr)er £iratlleur£, roeldje fid) in bcr 9Mhe be£ 93atail*

lon£ eingeniftet litten, gür biefe Steftimmung mar bie

geringe Qafyl ber Schüben (96 per Bataillon) allerbingS

me^r als auSreidjenb — aber, mar bieS auch °ie SSeranlaf*

fung, eine neue SBaffe einzuführen? 2)tefe grage bürfte

fachgemäß faum bejaht merben fönnen.

Xatfächlicr) maren bie Schüben ber Infanterie — ober

eigentlich bie tfammerbüchfen überhaupt — eine jener

ephemeren Schöpfungen, an benen bie $efabe 1849—59

fo überreich ijt. Sie fam nicht baju, ihren SBert im ©rnft*

falle $u bemähren, benn fchon fünf 3ah*e fpöter maren

bie $ammerbüchfen burch baS famofe £orenä*©emehr Oer*

brängt, fo bafj ber (Sffeft biefer „liDcelioration" in nichts

anberem beftanb, als bie Einheit ber S3eroaffnung geftört,

*) ©ei ben ©reugtrnijpen fcatte jebe Äompagnte 20 ©lüften,

Set ben Jägern führte baS 1. nnb 2. ©lieb feit 1851 bie Cammer«

bfidjfe, baS 3. (Blieb foteue bie Unteroffiziere behielten bie gezogenen

©tufcen (mit $ffafrerrugel). Sei ben ©renabierbataißonen gab d
leine Ramnterbü<f)fen unb baher aud) leine Ädjüfcen.
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neuen ©toff für fomplijierte ©d)ouftellungen auf ber

^legelnnefe gefRaffen unb i^ren (Srfinber auf jenes

^ßiebeftal gehoben ju fjaben, mag ja bamals baS $fy$a

unb Omega ber ©treberei fyöljerer ßrbnung war. SBeldEj

geringer SBert übrigens biefer ignftitution aucfj offiziell

— ob nun benmßt ober unberoufjt — beigemeffen ttmrbe,

bemeift flar unb beutlidf) bie reglementäre Verfügung, ba&

eoentuelle Abgänge ofme meitereS burd) anbere geübte

©cfjüfcen unb Sßlänfler (mit glattläufigem (Semefjre) ju er*

fe&en feien. 2)a£ ©leid^e rjatte prinzipiell bei ben ©rena*

bieren ju gef<f)ef>en, bie überhaupt feine ftammerbüdjfen

führten, für bie aber trofcbem bie gleichen formen galten

mie für bie güfiliere.

Sdjei&enfdjiefjett.

90Ht biefen „geübten ©djüfcen", beren baS Reglement

als einer felbftüerftänblidjen ©acfje redjt oft ertoälmt unb

aus benen nitfjt nur bie erften 16 priüilegierten tammer*

bütfjfenträger, fonbern aud) üjre ©telloertreter genommen

würben, f)at e£ feine eigene SBemanbtntS. ÖJanj üon felbft

brängt bieS ju einer näheren Betrachtung beS Vorganges,

nrie ber ©olbat überhaupt jum ©djüfcen fjerangebilbet

mürbe.

3m SSormörg mar ba£ ©djeibenfcfyießen fo eine 2lrt

9legiment£firmefj, ju melier bie betreffenben Gruppen*

förper famt SKufittapelle früf) morgens in ooller gelb*

auSrüftung nadj bem ©djie&plafce auSrücfte, bort im greien

abtönte unb tagsüber — nebft anberem — aud) bie 10,

fage: jelm, ©cf)üffe auf einem improoifterten ©djie&|tanbe

exequierte, oon benen ber ^Btaat fid) bie 2tu3bilbung feiner

Snfanterie jum ©djüfcen oerfprad).

2Bar aud) biefer Vorgang, je nad) 3e^ uno U™*
ftänben, nitf)t überall ber gleiche, fo läfjt fid) bod) menig
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borüber fagen; roaS follte man mit tiefen 10 fdjarfen

Patronen fdjliejjlid) aud) anfangen, benn bafe 10 ©djüffe

nadj ber ©djeibe pro 3af)t uod) feinen ©djüfcen bilben,

barüber taufc^te fict) toofy. taum irgenb roer. SMelletdjt

tvat e£ nod) ba3 93efte, ba^in $u trachten, ben ©olbaten

auf inbireftem SBege hiebet einmal fiuft unb Siebe ju

feinem Stfetier füllen ju madjen, inbem man Üjn ben $ag

beä ©djeibenfdjiefeenä ate eine 2txt 5efttag erwarten liefe.

ftact, 1849 mürbe bieS natürlich anberS. Sie „Weite

Ära" empfanb felbftoerftänblid) tief bie ftotmenbigfeit, bem

©olbaten Vertrauen ju feiner ©djiefetoaffe eütjuflö&en unb

i^m üon berfelben einen Ijötyeren SSegriff bei§ubringen, als

baß man mit iljr, toenn fie fdjarf getaben, eoentuell ein

ßodj burdj ein SBrett fdjiejjen tonne. 2)em neuen Siegle*

ment fehlte e3 benn auct) nidjt an einer gülle mitunter

gan^ beacfftenäroerter £ljeorien, bie man audj fofort in£

Ißraftifctje übertrug, inbem man bie 3af)re8botation für

ba§ ©djeibenfdjie&en öon 10 auf 20 Patronen erl;ör)te —
bafür aber bie (Sjeraiermunition Don V* $funb (42 dkg)

auf Vs ?fanb (28 c%) ptt 8op\ unb %ai)x I)crabfefcte.

3ui SBaffenübung eingerüdte Urlauber Ratten jebod) nur

auf bie §älfte biefer 9lu3mafje Slnfarud) .*)

9Hdjt3 fann greller bie eigentümlichen Slnfdjauungen

beleuchten, meiere bajumal über ben SBegriff „Sttilitärifchc

2lu3bilbung" gang unb gäbe tuaren, al3 bafc man e£ für

richtig fytlt, bie minimale SBergröjjerung ber ©Reiben*

munition auf Soften beä (Sjeräierjmloerä burdjsufütyren,

b. h. um eines atoeifelfjaften ©rfolgeö auf ber ©djeibe nullen

baS einzig mirffame SWittel ju oerlümmern, ber großen

SJce^rjahl ber Slrmee — aller ©rabe — bie nudjtigften

*) 3?ür bie Pümmerbfid&fen (@d)ü$en) toar bei beren <5infü>

rung eine befonbere ©ebfi&r Don 60 @d&eibenj>atronen unb 14 ßot

(24-5 <%) (5;eraierötilner normiert teiorbeu.
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Momente ihres Berufes näherjubrtngen unb nicht alles

ber ^P^antafic übertaffen ju muffen; mag im SBaffenfjanb*

merle faft immer nur als fdjmer berechenbare SBirflichfeit

erfdjeint.

2Bie eS aber felbft um bie oergrößerte ©djeibenmuni*

tton beftellt mar, ergibt ftd) aus einem $aragraj>he be£

Reglements, melier, unb gemiß mit Stecht, forbert, baß

auch bie Offiziere gute ©djü&en feien. (Sr beftimmt, baß

biefelben „einige 9Wale im Söhre" baä ©djeibenfehießen

gu üben Ratten — „moju ein Seil beS er f garten *ßul*

oerS unb beS (am Äugelfange) gefammelten (recte auS*

gegrabenen) SBleieS ju oermenben fei"! — 2Rit einem

SBorte: wie in fo manch anberer $inficht mürbe auch fytx

mit bem geller gefniefert, um anbermärtS ben ©ulben

hinauSaumerfen. £)ie ganj richtigen Ztyoxien über §ebung

Des ©chüfcengeifieS, fofarben, Sttafchen, Öchußprämien

u. bgl. m. blieben leere trafen gegenüber einer bettet

haften Cfonomie unb läftiger Details, meldte ben ge*

münfehten ©rfolg illuforifer) matten. SEehr ober minber

mat baS ©tf)etbenfchießen bod) immer baS 5lfchenbröbet

unter ben Übungen, moran ntcr)t bloß nur bie öielfachen

Sftängel ber Einrichtung, fonbern mehr als alles ber Um*
ftonb fcfjulb trug, baß baS ©djeibenfehießen fidt) nid)t §ur

^ßarabe eignete.

2)iefe ber)errfcr)te fouoerän alle Smeige ber SluSbil*

bung beS ©olbaten; baS ©djeibenfehießen fo gut mie baS

Seuergefec^t. 3111 bie oielfacfjen Slnmenbungen beS le&*

teren auS allen benfbaren gormationen unb fupponterten

Slnläffen, beren baS Reglement pflidjtfdjulbigft gebenft,

liefen enblidj unb fd^tiegtic^ bodj nur auf „gleichmäßig"

abgegebene 3)edjargen hinaus, biefem hochgehaltenen SJtaß*

ftabe für bie ^Bewertung ber 2luSbilbung einer Xruppe.

©elbft menn nicht im geuer eyerjiert mürbe, mußte ber
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Sftoment beS SlbbrücfenS burefj einen furgen, fdjarfen SRucf

mit bem im Sinfchlage gehaltenen ©emefjre „marfiert"

merben, um nur ja bie „(SHetchjeitigfeit" boer) menigftenS

ju öerfinntichen. (SS laßt fich benfen, meldten ©influfj btefe

baS gonje 3a^r Innbutdf) geübte, reglementmibrige, ober

burchmegS geforberte „Sföarfierung", auf baS fo unbebingt

notmenbige ruhige Abgeben beS 6d£)uffeS beim ©Reiben*

fliegen haben mochte. (SS ift bieS nicht ber einzige galt,

mo ber ©olbat baS, maS ihm in ber einen ©tunbe mit

SRachbrucf eingebrillt mürbe, in ber nächften eben fo ent*

fd^ieben oergeffen mufete.

Unter bem imperatiöen Sinfluffe foldjer Strömungen

mußte baS £iratllieren, ofme melcheS man fidf) einen

$rieg aud) fdjon bamalS nicht benfen tonnte, jur reinen

ftarrifatur merben. (£S märe bieS auch bann nid)t ju Oer*

meiben gemefen, menn bie reglementären ®runbfä|e für

biefe ®efed)t3meife bem SBefen berfetben beffer entforod&en

hätten, als bt'eS in ber Xat ber galt mar. 60 aber führten

bie Reglements auch jefct nod^ auf baS SBefHmmtefte als

leitenben ©ebanfen aus, maS aUe Kriege feit ber fran*

5Öfifdjen ftteöolution fdjlagenb als SBiberfinn ermiefen hat*

ten, nämlich, bafj eigentlich bloß bie Säger (Örenjer,

greifotpS) baS (Gefecht in geöffneter Drbnung ju führen

hätten, bie fiinieninfanterie aber nur auSnafjmSmeife t)ier*

ju üermenbet merben bürfe.

2luS folch einfeitiger, gemifferma&en junftmäßiger

SBorftellung 00m (Sefedjte, ging als natürliche fonfequenj
auch baS Ztyoxtm heröor, „nie mehr als bie unbebingt

nötige SruWenjahl in Sßlänfter aufeulöfen, meil jeber

9Rehraufmanb als fchäblidje Serfolitterung ber Gräfte §u I

betrachten ift", ferner, baß oon ber gum Siratllieren be*
/
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ftintmten %xuppe „in ber föegel" nur 1
/i als fette, Vi

als Unterftüfcuitg, ber s
Jieft als Referüe üerroenbet roer*

bcn follte. — Sltfo ber nach ber (Schablone jugefchnittene

2)laffenfto&, im ©enmnbe beS jerfireuten ©efed^teö

!

SSenn auch baS Reglement für bie Snfanterie, toie für

bie 3ä0er auSbrücftich; betont, bag eS „öermieben toerben

müffe, aus bem *ßlänfeln ein ©ferneren in

geöffneterOrbnung ju machen'', fo gefdjah bodj —
bei erjterer toenigftenS — eigentlich nichts, als eben biefeS.

3)ic Reglements felbft öergafcen nur ju balb ihres tpeifcn

©prucheS unb normierten jeben <Scr)rttt, jebe SBetoegung beS

$tänflerS, oon ber gormation ber fette angefangen, bis

jum (Snbe beS (SefechteS genau nach bem 3ollfiab.

Um einen Söorgefdjmacf oon bem £iratlleurgefechte

ju befommen, loie eS unmittelbar nach brei ^öcf)ft Ier)r*

reichen Kriegen in ber öfterreichifchen Armee betrieben

mürbe, braucht man nur bie öerfdjiebenen fommanbotoorte
jur gormation ber fette ju betrachten. Sftan finbet bort,

für bie <Sd)üfcen: „©djüfcen in bie fette! ßinfS um!"

„©djüfcen §ut Unterftüfcung ! Rechts unb linfS um!"

„(Schüben in bie oerftärfte fette! «Rechts unb linfS um!"

SebeS biefer fommanboS begog ftdj auf im oorauS für alle

gölte beftimmte ©cfjüfcen, fo baß eS, befonberS öon (Seite

ber ^icf)tbeutfchen, fcharfer Aufmerffamfett beburfte, um
fidt) jurechtsufinben.

SBei ben gefdjtoffenen Abteilungen mar bie gormation

ber fette womöglich noch fompli5ierter. gür eine gum %t*

fcdt)t in geöffneter Drbnung beftimmte $ioifion (2fom*

pagnien) aüifierte beren fommanbant: „(Srfter 3ug

ber rechts ftehenben unb jtoeiter 3ug ber linfS ftehenben

fompagnie!" ober „Vierter 3ug ber rechts ftehenben unb

britter 3^9 oer tinfS ftehenben fornpagnie! 3ur fette!"
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SBomm I)ier fiatt ber einfachen, letdjtberfiänblidjeu

Komjmgnienummer, baS fo leidet $ur 3rrtümcrn Slntafj

gebenbe „rechts" ober „linfö fief>enbe" angewenbet wirb,

ifi nidjt gut erftärbar; töjnfdj aber für bie 2lu§bilbung ber

3nfanterie im (Sefedjte in geöffneter Drbnung, finb bie

^hiSfü^rungSbeftimmungen gu obigen 9löifo3, bie f)ier

wortgetreu folgen:

„3m erften Salle wirb ber § w e i t e gug ber r e d) t 3

fleljenben Kompagnie unb ber erfte 3ug ber Iinf3

jle^enben Kompagnie bie Unterftüfcung, bie britten unb

Oierten güge bei ber Kompagnien aber bie SReferoe

formieren. 3m lefcteren gälte werben ber britte 3U9
ber r e df) t S fteljenben unb ber o i e r t e ber I i n f 3 fteljen*

ben bie Unterftüjjung, bie erfien unb j weiten 3UÖC
beiber Kompagnien aber bie Sieferöe bilben." —

Sßadj biefen SBeftimmungen war fein Ztü ber ganjen

©efedjtöftellung cinr)citlid^ gegliebert; in ber Kette, fowie

in ber Unterftüjjung unb ber föefetöe ftanb bie §alfte ber

2ftannfd)aft unter ifjr ganj fremben Kommanbanten — eine

Satfadje, bie tm GJefedjte fd&wer in3 ©ewidjt fallt. Über

bie Urfad&en, welche Huberten, bafj beim Übergange einer

2)toifion in ba§ jerftreute (Sefedjt nidjt einfadj eine Korn*

pagnie in bie Kette unb jur Unterftüfcung, bie anbere aber

$ur 9teferoe befiimmt werben fonnte, äußert fid) ba§

^Reglement nicf)t; Ijinfidjtlidj ber ^Benennung ber 3^ÖC

aber finbet fidj eine Söeftimmung, bie ein ©treiflidjt audj

auf bie erfte grage wirft: „$He Sluflöfung ber gleidj*

namigen 3&ge einer $ürifion, wie bie beiben erfien

ober jweiten u.bgl. ift ju oermeiben, bamit bei ber

Kette nidjt jwei 3ug3f ommanbanten oon
gleicher Sljarge juf ammentr ef f en." (!!)

5)iefe3 fublime ©iftum madf)t jebe weitere Erörterung

überflüffig; e3 jeigt „ben (Seift ber über ben ®emäffern"
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fdjtoebte in feiner Döllen ®lorie. 3)ie Übungen im Xtrail*

leurgefedjte entforadjen aud) gang ber fn'et (gierten $uf*

faffung; fie mürben — fofoeit bie ßtornifon Söien in grage

fommt — auäfdjltefjlidf) auf ben glattgeba^nten ®laci3,

t)öcr)ften£ auf ber faft ebenfo geftalteten ©djmetj*) unter

bem $rude parabemäfciger Schablone Vorgenommen. $ie

genaue Einhaltung ber fettenlinie mit fanft gurüdgeljal*

tenen glügeln, fomie ber öorgefdjriebenen 8nteroallen
jmif^en ben ®ettengliebern (18 Stritte) unb ben Xirail*

leuren eineg folgen unter fidj (6 Schritte), enblict) bie

gleidjmä&ige Abgabe be§ geuerg, in all bem lag ba3

<Sdjtoergennd)t beä Unterrid)te§ — mie ber $arabe.

SBenn mäfjrenb ber Übung be3 Jeuergcfecf)te3 alle

Gönner be§ 1. ©liebet gleichzeitig bie Abgabe be3

<Sd)uffe3 „marfierten", tuährenb jene be£ 2. im felben

Momente ben Sabfiod ^erau^jogen unb bie be§ 3. mit

„fertig" gehaltenem ©eroeljr bereit [tauben, fo galt bie§

al§ ba§ ^ö^ft erreichbare 9*ioeau ber 9lu3btlbung „in

geöffneter Drbnung".

$ie Slntuenbung ber §ornfignale gab 9lnlafj gu ganj

foldjen Ungeheuerlichkeiten, mie bereu fd)on beim Söajonett*

fechten ermähnt mürben. (Statt 3. 93. bem (Solbaten bie

93or* ober gurütfnahme cux*% fjlügclö ber fette, inner*

Ijalb ber in ber 2Birflid)feit oorlommenbcn ©renjen an*

fdjaulich ju mact)en, war aud) t)kx bie „<ßrobuftion" ber

alleinige Antrieb. (£r führte baju, ba& man fette, Unter*

ftü^ungen unb föeferoe burd) bie (Signale: „9Red)ter gtügel

bor'', „Sinfer glügel surüd", förmlidje Mjäfchtuenfungen

in bie gianfe, ja felbft bi§ jum rjölligen $erfer)ren ber

*) (Sine große, Ijente aber burdj ben 9lusbau ber Stabt f<t)on fct>r

befdjntttene, frrauä> unb baumlofe $eibc; ber Sßarabeplafc für „tat«

iifäje« ©jergieren" größerer Sruppenförper.

»ngeH, 2Bienita<$ 1848. 15
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ftront ausführen lieg, Sßatfirlid) unter bem aufmuntern*

ben ©eifolle her p. t. Ijoljen SSorgefefcten — toenn eS gelang,

SRtdjtung, Sntertoafle unb ein „geregeltes" geuer aufredjt

}it erhalten unb bie Unterftfifcungen, tute bie SReferbe ba3

Shmjrjrüdt ooltBringen fomtten, toäljrenb biefeS §e$entange3

unberrfieft auf bie ü)nen als Seitpunfte Bezeichneten Letten*

glieber gebedt ju Bleiben unb bie 3)iflan$en nid^t ju ber*

tieren.

3Sa$ nun bie eigentliche ®efedjt§leitung Betrifft —
toenn bon einer folgen überhaupt gefprodjen toerben fann

— fo barf man tooljl fagen, baß bie Betreffenben SBor*

fünften bem eigentlichen (Sljarafter, bem ©eijle unb SBefen

biefer ©efedjtStoeife bollfommen fremb gegenüBerjlanben.

— $aß Bei ben nur au3 ben „©djflfcen" formierten Letten,

„ba fie fid) immer im na^en SBereicfje unb in unmittel*

Barer SSerBinbung mit bem ^Bataillon Befinben", bie Sei*

tung auSfdjliefclid) in ber §anb be§ SBataillonäfomman*

banten lag, mag noefy hingegen, oBfootyl eS ber im 9teg*

lement fo eng umgrenzte ©efec^tS^mecf biefer <3(f>üfcen*

fetten fdjroer Begreiflich madjt, roarum bie Söfung fo unter*

georbneter Aufgaben nidjt eBenfogut — wenn nidjt Beffer-
ben <Sdjfi|enoffiäieren hätte üBerlaffen toerben fönnen, fiatt

ben 93ataillonSfommanbanten bamit ju betauen, beffen

ftufmerffamfeit bodj getoifj burdj mistigere $inge in Sin*

fatuefj genommen merben bürfte. ST6er e§ Befjerrf<f)te ba§

£trailleurgefecf>t bie gleiche Senbeng auch bann, foenn

fiatt ber ©c^ü^en gange WBteilungen berroenbet mürben.

SBenn g. 93. ein gangeS SnfanterieBataillon ba3 ©efecBt

in geöffneter Örbnung gu führen hatte, Blieb auch ba

bie „Sei tung b tl ©an gen" bem SBataitlouSfontman*

banten üBerlaffen. $odj fühlte in biefer §infid)t fogar

ba8 Parre Reglement fo eine %xi bon „menfehlich Stühren",

inbem e$ bem 3^eifel 9taum gab, oB Bei ber großen 2lu3*
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belmung einer folgen ^lanfterfette (unb bod) genu& aud)

aug nodj anbeten, meit ernftereu ©rünben?) eg einem

einseinen nidjt ju fdjtoer roerben fönnte, alleg „gehörig

überfein unb rechtzeitig ju leiten". (£g Wieg batyer ben

SBataillongfommanbanten an, bie ©ioifiongfommanbanten

übet ben Qtefedjtgjtoecf, bie Sftarfdj* unb Sftficfjugglinie unb

bie tyejielle Aufgabe eineg jeben betfelben entforedjenb

ju informieren. „S)en $iüifiongfommanbanten" — fagte

bei biefent 9lnlaffe, libetal pofierenb, bag Reglement —
„bleibt alfo, big auf einen getoiffen (Srab, ein freier ©piel*

raunt gum felbftänbigen SBirfen eingeräumt."

öbtuoljl Iner nur mit ber, felbft unter Slnna^me ber

reglementaren sRormalbiftanjen, minbefteng 1800—2000

Stritte betragenben räumlichen $fagbelmung ber Äette

gerechnet nrirb, fo fönnte man felbfi mit biefem, faft mie

ein ©tofcfeufger flingenben 3ugefMnbniffe fic3t> aufrieben

geben, fräre eg bem ©inne unb ftntyittt nadt) aud) in ber

Sßrajig öetioertet roorben. $em fear jebocfy bei weitem

nidt)t fo. (£g ftanb bamalg jebe, audj noch fo geringe ©elb*

ftänbigfeit oon Unterfommanbanten in ju grellem ©egen*

fafce ju ben fyettfdjenben Slnfdt)auungen ; ihren Prägern lag

man bie «Sorge aug bem (Skficfjte ab, nur ja einzelne

Unterabteilungen nicht „aug ber §anb" ju geben, Diel*

mehr fie ftetg unb ingbefonbere bei bem, allen formen

unb Steffeln ber allmächtigen (Schablone hohuf^rechenben

„jerltreuten ©efedjt", nur unter augreidjenber Sßormunb*

fdjaft ju oertoenben. Verfügte bodt) bagfelbe Reglement,

n?eldt)eg bie obertoähnte „freifinnige" SBeftimmung $in*

fidjtlich ber 2)ioifiongfommanbanten traf, bafc ein gleicher

Vorgang nicht jlatthaben bürfe, toenn nur eine ftomjwgnie

jum 2:irailleurgefecjt)te öertoenbet nrirb. $a mar bem ®om-

manbanten be3 51t Formierung ber ftette bejrimmten guge£

ujoI)I bie fiinie unb Shigbelmung berfelben, foarie bie $or*

16*
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ober 9ftücfmar|'djrid)tung befanntjugeben, nicht ober ber

©efetf)t3stt>etf. (!)

Gebert ber bem Unterfommanbanten im allgemeinen

ftjftematifcr) anerzogenen Unfreiheit unb Unfelbftänbigfeit

maren eä ^auptfäc^lic^ bie für bie SSermenbung ber

„(Schüben" in geöffneter Orbnung beftehenben formen,

meldte trofc aller gegenteiligen, tfyeoretifd) recht f)üb\d)

flingenben 93eftimmungen bed 9teglement3, gerabeju ab*

furbt Vorgänge fomohl beim Unterrichte aU auch, tote

natürlich, bei ber „*ßrobuftion" jeitigte. $a blieb, fo

mie bei ben ju ganj anberen Qtoedtn oorgefanbten

„(Schüben", bie „ßeitung be£ ®efechte$" ber ftette un*

bebingt in ben Rauben be3 93ataillon§fommanbanten unb

bieä führte in SSerbinbung mit ben etma§ öagen reglemen*

tören formen ba^u, baft auch bei Übungen in größeren

Xru|)penförpern (^Bataillon, Regiment, SBrigabe ic.) alle

Söemegungen ber $ette, ihr ganje§ ©ehaben, oom ($ro3

aus geleitet be§iehung3meife angeorbnet mürben, ©etoohnt,

ftetä unb in jeber §inficht am ©ängetbanbe geführt ju

merben, richteten bie fommanbanten ber junt (Gefechte in

geöffneter Orbnung beftimmten Abteilungen ihr Augen*

merf feineSmegS auf bie ftette, ba3 öor berfelben liegenbe

Terrain unb ben ©egner, fonbern laufchten gekannt auf

bie (Signale beä 93ataitlon3* ober Stab^horniften, ber ihnen

bie befehle be§ ^ommanbanten be£ ®ro§ oermittelte. Unb

fo gefchah baS Unglaubliche. 2)ie Sirailleure, melche, nrie

ba8 Reglement auSbrücflid) fagt, unb überhaupt auch ohne*

bieS jebermann meijj, eine oorherrfcfjenb aufflärenbe Auf*

gäbe hatten, bemegten fich burchauä nicht nach SJcafjgabe

ber eigenen Wahrnehmungen, fonbern nur über fpejielle

Anorbnung feitenS ber meit rücfroärtg ftehenben §aupt*

truppe, ju beren (Schufc unb (Schirm buref) felbftänbigeS

§anbeln fie eigentlich üorgefenbet mürben. (Sogar bog
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©ignal jur Formierung öon „$lumj>en" gegen über«*

rafcf>enbe SReiterangriffe ertönte oon rütfmärtä, obwohl bod)

bem fimpelften Verftanbe !tar fein mu&te, ba& ber 9tatur

ber 6adje nadf) bie ^länfler eine unerwartete Slnnäfjerung

feinblidjer Reiterei offenbar früher mafjrnelmten mußten

mie ba§ ®ro3, unb fie bafyer bie Verpflichtung Ratten,

baäfelbe redjtjeitig t>on bem Auftreten fetnblidjer ftaoat*

lerie in Kenntnis ju fefcen.

Shirj, oon all ben frönen fingen, bie ba§ Reglement

über baä SBefen be§ 2iraillieren3 anführt, wie: Stuf*

ttärung unüberfidjtlidjer Serrainftrecfen
;
2lu3fj>äljung be3

geinbeä; 6d)u& be3 ©ro§ oor plö&licf)en Angriffen; ben

6d)irm gu bilben, l)inter meinem ba3 ©ro§ möglidjft ge*

becft üorrücfen unb ebenfo bie Vorbereitung für Singriff

ober Verteibigung unbefnnbert treffen tonne, 2c. ic, oon

all bem mürbe nidjtS geübt unb nocf) meniger probujiert.

55)ic Äette mar unb blieb ein oom (5ko3 untrennbarer Ve*

ftanbteil; ber Xirailleur mürbe gerabefo tommanbtert, mie

ber SJlann in 9fteif) unb ©lieb; — unb bieS alles, nadjbem

bic Slrmee in ber fiombarbei unb Venebig, bem flaffifcfjen

Sanbe für fupierteS Xerrain, mä^renb jmeier gelbgüge

ba§ (Sefedjt in geöffneter Drbnung praftifct) geführt unb

toäfjrenb ebenfo langer 3eit nidjt minber mertüolle ©r*

fafjrungen auf bem Voben Ungarns gemalt tyatte!

SÖaioHcttanariff.

SBollte man nun aud) bie SBillfäfyrigfeit, bem fyerr*

fd&enben Styfteme äugeftänbniffe §u machen, auf bie 6m$e
treiben unb jugeben, ba& ba§ fjeuergefedjt, oornelnnltcf)

aber ba3 Sirailleurgefedjt t>iellcidt)t aus bem ©runbe me=

niger rationell befyanbelt mürbe, toeil man ben §aupt*

nacf)brucf auf bie Sto&taftif legte, fo genügt ein nur ftüd)*

tiger Vlicf auf bie reglementären Veftimmuugen, um ganj
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anbetet $tnficr)t gu Wethen. $enn audj ba $ertf$te un*

umfdjtänft bie gleite, bet 2Bitflid)teit in« ©eftdjt fdjla*

genbe Sd&ablone, füt toeldje mebet bie (Stfaljtungen un*

Sauget ©djlad&tfelbet, nod> aud) bie Secrjfelmitrung bet

ftmpelften pfödjologifcfjen Sßotgänge erijttetten.

28o anbettuättö alle§ aufgeboten mitb, um im ent*

fd)eibenben Momente ben 9Kut beä €>olbaten womöglich

bis gum $atojiämuS gu fteigetn, too jebet 9Jeto bte gum

©pttngen gefpannt fein unb — getabe fyetauSgefagt — bie

SBeflie im SEenfdjen momentan bie Dbetfjanb ettyalten foll,

ba liefe eine fteifleinene Sßetfyobif bie faifetlidjen Stufen,
baS ©etoeljt „in bet Balance" im ßauftritte big auf

60 Sdjtitte an bie feinblicrje Stellung Ijetantttppeln, bann

rmitbe ba3 gtoeite 2M bet ©tutmftteict) gefdjlagen unb

ba3 Bajonett gefällt, tootauf „TOeS fid^ mit Ungeftüm"

auf ben fjeinb [tütgte. — 5lbet biefeS „Ungeftüm" mar

flumm ! 3Bo fonft übetall in bet gangen SBelt, menn Stieget

gut Ijödjften unb äufeetften ^taftentfaltung anfejjen, bie

ßuft oon beten ftampfgefcrjret etgittett, ba follten bie öfter*«

teiä)ifd)en SRegimentet fein fittfam wie ein 2ßäbdjenj>en*

fionat beim Äitdfjengange „lautlog" abet „ungeftüm" fid)

auf il)ten ©egnet metfen!

SBet $ötte je Don folget 3ufammenfiellung ? 3Ba3

füt SBegtiffe motynten in ben ftityfen jenet SReotganifatoten

übet bie pffycfyologifcrjen Sßotengen, toeldje auf ben eigent*

Iicr)en ©djlufjaft allet taftiferjen Opetationen — ben ^er*

fönlidjen Äamj>f — öon fo ungeljeuetem Sinfluffe finb?

— $bet, bem fogmopolitifdjen „§uttafj!", biefem, allen

Äultutnationen bem (Sinne unb bet SBebeutung naety gleict)*

mäßig oetftänblidjen ©djladjttufe, Hebte nun einmal in

ma&gebenben teotganifatotiftf)en Steifen ba3 Dbium bet

©emeinfjeit, bet föoljeit an. $ott fanb man e8 shocking,

bafj eine faifetlidje Zxuppt fid) mit „fcutonengefdjtet toie
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eine tuilbc §orbe" auf ben geinb ftürge; man befürchtete

aw^, ba3 mißliebige „§urralj!", meldjeS bod) fdjon fo

Diele ©iege unb Ijelbenljafte $aten unferer STtmee ein*»

leitete, fönnte Sfalaß merben, baß bie jrürmenbe $ruj>pe

außer SRanb unb SBanb fäme; unb eS follte bod)| alles

immer fjübfd) gefd^loffen bleiben, güf)lung, SRidjtung unb

^iflanj, biefe ftarbinaltugenben jeber moljtanftänbigen

^rutyje, felbjr in extremis nicrjtS öon i^rem ©lanje ein*

büßen. 5)a3 „fpurralj!" nmrbe bemnadj aus ber faifer*

liefen Strmee berbannt; e§ fanb feinen $la| in ben neuen

Reglements, fo fefjr aud) in felben jeber STternjug regiflriert

unb in „Sempo" geteilt mürbe.

3)odj eS nwefifen aud) biefe SBäume nidjt in ben

Gimmel; fie maren oon fo ungefunber fterfunft, baß fie

fitf) nidfjt einmal auf (Srben erhielten unb elenb berfanten,

als bie ©umpfluft, in ber fie begeiferten, bon bem frifdjen

Sufouge jerfläubt nmrbe, ber jutn ©cfjluffe ber 3)efabe

bon ber tombarbifcfjen (Sbeue ^er meljte. 5fnbere Armeen

Inilbigten eben nidjt fo feljr ber ©tifette, nrie man bieg in

SSien beliebte; fie behielten baS friegerifc^e „§urraf>!"

bei, unb fdjon nadj ben erjten 8ufammenfiößen mit £urco3

unb Quaken (1859) madjte fid) ber moralifdje (Sinbrucf

biefeS Kampfrufes mit foldjer 2)rafH! fühlbar, baß tnall

unb Sali oerorbnet toerben mußte, bie %x\i\>ptn rafd)

mieber auf ba£ öerpönte „Jpurral)!" ju rebreffieren. ©lücf*

lidjertoeife Ijatte bieS nidfjt bie geringste (SdjroicrigTeit

;

unfere ©olbaten begrüßten mit 3ubel ben SBiebergenrinn

einer mit ber SEenfdfjennatur fo innig berbunbenen Q&t*

ffifytehmbgebung, meiere mof)l nur bon folgen unterbrüdt

merben foollte, bie felbft nie Slnlaß Ratten, fie ju äußern. —
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gfelbmonööer.

SBurben r)ter bie elementartaftifdfjen gragen etma

mer)r berührt, als öielleici)t notroenbtg erfdjeinen fönnte,

fo toax bieS aus genetifcf)en ©rünben nid)t ju umger)en.

(Sollte ber oerrjängniäbolle 2Beg richtig gejetdjnet unb

ebenfo oudr) berftanben foerben, ber bie f. f. 9lrmee t>on

ir)rer ötfangepodjc 1848—49 Bis jur ©egemuart führte,

fo toax bieS nur möglidj, roenn bie ^Brämiffen für fpäterc

Folgerungen mit oller ©eroiffenljaftigfeit gefdf)affen rour*

ben, unb bieS roar roieber nur burtf) när)ere3 (Singerjen auf

bie ©lernen tar*$aftif, biefem grunblegenben 93ilbung3*

mittel jeber Slrmee, 5U erreichen. 2lu3 ir)r ger)t in logifcfjer

Folge bie „Wngeroanbte Xaftif" Ijeroor, rottet boefj nur

— roie fcfjon ber Warne beutet — bie praftifdtje SSerroertung

bet elementartaftiftfjen formen fein !ann. 3)er ©eift,

toeldjer biefe bet)errfcf)t, muß ficrj baf)er nottoenbigerlueife

bei jener potenzieren, unb fo glichen benn aucr) bie Selb*

Übungen unb ÜEftanöber jebeS Umfanget genau ben @jer=

jitien ber Unterabteilungen. 9SaS bort ber „©jerjier*

jettet", ba§ erfefcte im offenen Selbe bte „BiSjwfition",

bic alles unb jebeS fupponierte unb für jeben ber nadj

SBorfdjrift eintretenben Fälle im borauS bt^onierte, or)ne

ber ©elbfttätigfeit be§ einzelnen aucr) nur ben minbeften

©Kielraum ju laffen.

Watt) biefer in allgemeinen ©tridjen gehaltenen

(£r)arafteriftif läßt fid) über bie „praftifcfjen Übungen in

größeren SruWenförpern" in "her $at nidjtS roeitereS

fagen ; ba§ fjerbe Urteil Sttaraianiä, ber feine ®ritif

über ein gelbmanöber (mit ©egenfeitigfeit) ber ©arnifon :

bon Söfft} (1856) in bie SBorte „SIbgefarteter Unfinn" \

fammenfaßte, trifft trofc ber faum fteigerbaren Urroüdjfig*
j

'

feit mitten in§ Sdtjroarae *)

~*r®ieie herüber: „3Ute8 @tfen"# 6. 108.
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9llleS, loaS bei gelbmanöüern, ob nun mit ober ofjne

©egenfeitigfeit, bic $iSpofition oorfchrieb — unb fie fah

eben a!le3 öorauS — mußte olme jebe Slbtoeichung big

aufö lefcte «ßfinftdjen ausgeführt roerben; bie §auptfache

aber blieb „baS SBilb", b.f). im Slugenblicfe beS „%\>*

MafenS" mußte bie in ber $>iSpofition öorgefehene Schluß*

fjene fojufagen plaftifch tyeroortreten, ungefähr fo, nrie

fiä) im legten Slfte eines SBalletS bie {amtlichen SDtttnrirfen*

ben malerifch gruppieren „9hm ja, bie (Sache märe

fo übel nicht, aber 3hr Bataillon fteljt ba, als roenn eS

ein ©turmroinb jufammengetragen hätte." — $iefe $ritif

fonnte man am ©djluffe beS SKanöüerS in ben öerfdjieben'*

fien Variationen, unb je nach ber ^erfönlichfeit, in mehr

ober minberer $rafHf hören; fie führte oft genug ju bem

für ben baöon betroffenen fehr fatalen SSermerf in ber

£lualififationSlijte: „§at feine Gruppe nic^t in ber Iganb".

begreiflich baher, baß fidt) bie Äommanbanten aller ©rabe

in erfter Sinie — richtiger gejagt, einjig unb allein —
nur um baS „SBilb" forgten, ben ®ern ber ©ad)e aber

rein methanifch, im Sinne beS Reglements behanbelten.

SSaS für grüdjte ein foldjeS ©öftem jeitigen fonnte,

läßt fiä) unfdjtoer erfennen; inftruftio waren bie gelb*

manöoer toeber für bie gührer unb noch weniger für bie i

Gruppen. gSWfi. gürfi (Sbuarb ßtecfjtenf*ein fennjeichnete

nach ber ©flacht oon JCRaa,enta bie griebenSauSbilbung

ber raiferlidjen Gruppen in blutiger Ironie burefj ben /

'

fcSruf: „3KerfloürMg ! Stuf ber ©djmela ift'S immer ge* (

gangen, unb ba geht'S nicht."*)

*) SSTOß. @taf <£ouben&obe9 2Remotren.
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